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Li?,.!.?'!.-! r>

Worwort.

^K>»^um Vierzehntenmale hat der Unterzeichnete die Ehre, den Lesern des früheren

Cäcilienkalenders an dieser Stelle Etwas .vorzureden". Man sprach da von

allerlei Freud und Leid, von Hoffnungen und Wünschen, gab einen Überblick

des Inhaltes, hob das eine oder andere behandelte Thema als besonders wichtig hervor
und leistete dadurch manchem Recensenten, der ein Exemplar mit der Einladung zu

gefälliger Besprechung in einer Zeitschrift erhalten hatte, einen Dienst, — er beschränkte
sich nämlich auf einige Sätze im Vorworte oder auf Excerpte aus der Inhaltsangabe

und sendete dann sein Elaborat an den Verleger als „Beleg" ein.

In neuester Zeit haben sich deshalb viele Autoren und Redacteure entschlossen,
das Vorwort sehr kurz zu machen und vielleicht auf diese Weise den „Kritiker" zu ver

anlassen, daß er das Buch nach seinem Inhalte prüfe und lese, dann aber nach Wissen
und Befund freimütig urteile. Diesen erfahrenen Männern schließt sich auch Schreiber

dieser Zeilen an und darf nur die Pflicht nicht versäumen, sämmtlichen altbewährten

und neuen Mitarbeitern für ihre Betträge, die si
e

ohne Honorarforderung zur Verfügung

gestellt haben, ein herzliches „Vergelt's Gott!" öffentlich auszusprechen; auch bittet er

die nämlichen und andere Gesinnungsgenossen um ähnliche milde Beiträge zum Besten

der hiesigen Kirchenmusikschule.

Hiemit könnte geschlossen werden, wenn nicht ein neuer Gedanke, ein Plan, ein

Vorschlag (oder wie man's nennen will) im Werke wäre, über dessen Ausführung und

Gelingen die Ansichten und Ratschläge der freundlichen Abonnenten des K. M. Jahrb.

nicht ohne Bedeutung und Einfluß sind.

Der Titel „Kirchenmusikalisches Jahrbuch" steht zum viertenmale an der Stirne

unserer jährlichen Publikation; er hat Beifall gefunden! Die wissenschaftlichen, historischen,

liturgischen und die Sache der Kirchenmusik behandelnden Beiträge sind für die Geist

lichen, Chorregenten und gebildeten Musiker bestimmt; das Buch hat einen festen Leser
kreis, der jedoch gegenüber jenem des „Cäcilienkalenders" beinahe um die Hälfte sich
verringert hat. Diese Thatsache hat uns weder in Ärger, noch in Scham oder Furcht
versetzt, sondern nur zum Denken angeregt und zur Erforschung der Ursachen geführt.

Wir (der Unterzeichnete, der Verleger und viele Ratgeber) glaubten annehmen zu dürfen,
und vielfach wissen wir es gewiß, daß der populäre Titel und Inhalt des „Cäcilien-
kalenders" (1876—1885) manchen Kircheiworstand und Chorregenten bewogen hat, den

„Cäc.-Kal." als Weihnachtsgabe für die hervorragendsten oder gar für sämmtltche Chor

mitglieder anzuschaffen, um neben dem anerkennenden Danke auch Freude zu bereiten



oder den Eifer zu beleben. Im „K. M. Jahrbuch" aber entdeckte man für Unterhaltung
'
sehr wenig, für den Inhalt konnte man sich nicht bis zu 1 Mk. 60 Pf. begeistern.

Was folgt daraus? In aller Kürze und mit Bestimmtheit die Ankündigung, daß
von 1890 ab, wenn uns Gott Leben und Gesundheit schenkt, das Jahrbuch mit

Musikbeilage im bisherigen Umfang erscheint und in gleichem Geiste redigiert werden

soll, und daß der „Cäcilienkalender" als bequemes Taschen- und Notizbuch mit praktischen

Bemerkungen und belehrenden Winken für Kirchensänger, Lehrer, Organisten, Chorregen

ten u. s. w. separat vom K^M. Jahrbuch hergestellt werden wird. Ohne Kalender geht's

in unserer Zeit nicht mehr; also sollen auch die „Cäcilianer" einen „Cäcilienkalender"
haben, der bald Übersetzungen liturgischer Texte für die Sonn- und Festtage, bald

empfehlenswerte und bewährte Messen, Offertorien u. f. w. anrät, also zum „kirchen

musikalischen Ratgeber" sich aufwirft, bald Sentenzen, historische Daten für die ein

zelnen Tage und ähnliche Kleinigkeiten bringt, die in populärem Gewande und in kurzer
Fassung stets das eine Ziel verfolgen, mit dem Nützlichen das Angenehme zu
verbinden.

Beiträge und Einsendungen, Winke und Ratschläge für die segensreiche und gedeih

liche Durchführung dieses Gedankens aus allen Ländern deutscher Zunge werden erbeten

und mit Dank angenommen; denn Viele müssen zusammenhelfen und einträchtig nach

dem alten Grundsatze wirken:

Kegensburg, 10, Oktober 185 8. I



Kalcnder-Aotizcn fiir das Jahr 188«.
Jahr 1889 is

t

nach der gregorianischen oder

verbesserten Zeitrechnung ein gemeines Jahr und
zahlt bürgerlich 365 Tage.

EyKNsche Zeit- und Keflrechnnng.
Die goldene Zahl is

t — 9
,

die Epaktcn (d, i, die

Zahl der Tage zwischen Neujahr und dem letzten Neu
monde vorher) — XXVIII, die Sonnenzirkelzahl — 22,
der Römer Zinszahl oder Iv6ietio — 2

,

der Sonntags:

buchstabe---- k'. — Daraus cntrcchnet sichScptnagesima
am 17. Febr., Aschermittwoch am 6

.

März. Ostervoll-
mono am 15. April, Ostcrsest am 21. April. Krcuz-
wochensonntag am 26. Mai, Himmelsahrt Christi am
S0. Mai, Pftngftsonntag am 9

. Juni, Trinitatis oder
Dreisaltigkeitsfcst am 16. Juni, Fronleichnamssest am
20. Juni, und der 1. Advcntsonntag am 1. Dezember.

Aon den vier Jahreszeiten.
Der Winter skr 1888/89 beginnt im Jahre 1888 ,

am 21. Dez. Vorm. 9 Uhr 56 Min. Der Frühlings-
ansang ist am 20. März 1889 Vorm. 1« Uhr 27 Min. i

Der Sommer sängt am 21. Juni sriih 6 Uhr 51 Min.
an. Die Hundstage beginnen am 22. Juli Nachm. !

5 Uhr 45 M. und enden am 23. August Morg. 12 Uhr
28 M. Der Herbst beginnt am 22. Sept. Abb«. 9 Uhr
23 Min. Der Winter sür 1889/90 tritt am 21. Dez,
Nachm. 3 Uhr 43 Minuten ein.

Sonnen- und Monds -Isinfternisse.
Im Jahre 1889 werden drei Sonnen? und zwei
MondS-Finsternisse stattfinden, von denen nur die
beiden Mondsfinsternisse in unserer Gegend sichtbar sein
werden.

Die erste Sonncniinstcrnitz is
t

eine totale. Die

Finsternitz beginnt aus der Erde überhaupt am I. Jan.
Abds. 7 Uhr 50 Min. mittl. Münchs. Zeit in 179° 19'
östl. L

. v. Gr. und 31° 51' nördl. Br, und endet im,
12 Uhr 16 Min. in 264° 55' östl. L

,

v. Gr. und 3«° 54'
nördl. Br. Die Finsternis, is

t

sichtbar in Nordamerika
mit Ausschluß des hohen Nordens und im nordöstlichen
Thcilc des stillen Ocean«.

Die erste Mondsfinsternitz am 17.Ja„, is
t

eine
partielle. Der Ansang der Finsternitz is

t

nm 4 Uhr 45
M. srüh, die Mitte um 6 Uhr 16 M. Morg., da« Ende
der Finsternitz um 7 Uhr 47 Min. Morg. Die Grötze
der Verfinsterung beträgt in Theilen de« Monddurch-
Messers 0.699. Die Finsternitz is

t

sichtbar im westlichen
Europa und Asrika und in Amerika.
Die zweite Sonncnsinsternitz am 28. Juui is

t

eine ringsörmige, beginnt auf der Erde überhaupt Morg.

6 Uhr 52 Min. in 8° 3
'

östl. L
. snd 21° 33' südl. Br.;

die ringsörmige 8 Uhr 4 Min. in 355° 58' östl. L
. und

32° 22' südl. Br. Die Finsternitz endet ans der Erde !

überhaupt 12 N. 40 M. Nachm. in 85° 52' östl. L
. und

16° 26' südl. Br. Die Finsternisz ist sichtb. in der südl.
Hälfte Afrikas, im südl. Arabien und Vorderindien,
aus Sumatra. Java und dem südlichen Borneo, sowie
im indischen Ocean und dem südlichen Theilc des gro-
tzcn Oceans. ^

Die zweite Mondsfinsternitz am 12. Juli p
st

eine partielle, beginnt 8 Uhr 29 M. Abds. und endet
10 Uhr 51 M. Nacht«. Die Mitte der Finstcrnitz fin
det statt 9 Uhr 40 M. Die Finsternitz, deren Grötze
0,483 in Theilen de«Monddurchmcsscr« beträgt, lätzt sich
beobachten in Australien, Asrika, in der südlichen Halste
Asten« und Europa mit Ausschluß de« hohen Nordens.
Die dritte Sonnenfinsternitz am 22. Dezember

is
t

eine totale. Die Finsternitz beginnt auf der Erde
überbaupt 11 Uhr 3 Min. Vorm. in 299' 47' östl. L

.

und 11° 39' nördl. Br. nnd endet 4 Uhr 18 M. Nchm.
in 36« 49' östl. L. und 1° 57' nördl. Br. Die Totalität
beginn, 12 Uhr Mittag« in 287° 10 östl. L

. und 15»
16' nördl. Br. nnd endet 3 Uhr 21 Min. Nachm. in
49° 31' östl. L
.

nnd 5° 34' nördl. Br. Die Finsternitz
Beilage zu Habcrl, kirchenmufikalischeS

is
t

demnach sichtbar in der nördl. Halste Südamerikas,
in Asrika mit Ansjchlutz des Nordwestens, in Arabien
nnd im atlanliichen Ocean.

Monds - Kauptgeftakten.

Januar. Neumond den l. Nachts 9 Uhr 54 M. mit
einer sssichtbaren Sonnenfinsternitz, — Erstes Viertel den

9
.

srüh 1 Uhr 27 Min. — Vollmond den 17. Morg.

6 Uhr 23 Min. mit einer sichtb. Mondsfinsternitz. —

Letzte«Viertel den 24. »bd«. 4 U. 44 M. — Neumond
den 31. Vorm. 9 Uhr 56 M.
ffedruar. Erste« Viertel den 7. Abend« 9 N. 44 M.
— Vollmond den 15, Nacht« 11 Uhr 3 Min, — Letztes
Viertel den 23. Nachts 12 Uhr 44 M.
Mär,. Neumond den t. Nacht« 1«Uhr 47 Min. -

Erstes Viertel den 9
.

Abend« 6 Uhr 46 Min, — Voll
mond den 17. Nachm. 12 Uhr 34 M. — Letztes Vier
tel den 24. Morg. 7 Uhr 41 M. — Nenmond den 31.
Nachm. 12 Uhr 23 M.
April. Erste« Viertel den 8

.

Nachm. 2 Uhr 34 M.—
Vollmond den 15. Nachts 11 Uhr 5 M. — Letzte«Vier
tel den 22. Nachm. 2 U. 42 Min. — Nenmond den 30.
srüh 2 Uhr 52 M.
Mal. Erste« Viertel den 8. Morg. 7 Uhr 29 M. —

Vollmond den 15. Morg. 7 Uhr 29 M. — Letztes Vier
tel den 21. Abends 1« Uhr 40 Min. — Neumond den
29. Abend« 6 Uhr 6 M.
Juni. Erste« Viertel den 6

.

Abb«. 8 U. 48 M. —
Vollmond den 13. Nchm. 2 U. 45 M. — Letzte« Vier
tel den 2«. Morg, 8 Uhr 22 Min. — Nenmond den
28. Vorm. 9 Uhr 40 M. mit einer nnsichtb. Sonnen-
finstcrnitz.
Juli. Erste« Viertel den 6. Morg. 6 Uhr 45 M. —

Vollmond den 12. Abb«. 9 Uhr 48 M, mit einer sicht
baren Mondsfinsternitz. — Letzte« Viertel den 19. Abds.

8 Uhr 31 M. — Nenmond den 28. srüh 12 Uhr 47 M.
«uguft. Erstes Viertel den 4

.

Nachm. 2 Uhr 13
Min. — Vollmond den 11. srüh 5 Uhr 29 Min. —

LetztesViertel den 18. Vorm. 11 U. 38 M. — Nenmond
den 26. Nachm. 2 Uhr 46 Min.
September. Erstes Viertel den 2

.

Abends 8 Uhr
21 Min. — Vollmond den 9

.

Nchm. 2 Uhr 39 M. —
Letzte«Viertel den 17. srüh 5 Uhr 35 M. — Nenmond
den 25. srüh 3 Uhr 28 Min.
Oktober. Erstes Viertel den 2

.

srüh 2 Uhr 19 M.
— Vollmond den 9. srüh 2 Uhr 12 M. — Letzte« Vier
tel den 17. frük 1 Uhr 24 Min. — Nenmosd den 24.
Nachm. 3 U. 12 M. — Erste« Viertel den 31. Morg.

9 Uhr 17 M.
November. Vollmond den 7

.

Nachm. 4 Uhr 52 M.
— Letztes Viertel den 15. Abends 9 Uhr 22 Min. —
Nenmond den 23. srüh 2 Uhr 30 M. — Erste« Viertel
den 29. Abend« 6 Uhr 15 Min,

Dezember. Vollmond den 7
. Vors,, l» Uhr 39 M.

— Letzte«Viertel den 15. Nachm. Z U. 45 M. — Neu
mond den 22. Nachm. l Uhr 39 M. mit einer unsicht
baren Sonncnfinsternitz. — Erste« Viertel den29. Morg.

6 Uhr 3 M.

Favelkc der Semcglichen Aefte.

Ascher-
Mittwoch.

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

Jahrbuch (XIV,

Osten,. Psingstcn.

6
.

März
19. Fcbr,
11. Fcbr.

2
.

März
l-'>.Fcbr.
7. Fcbr.
27. Febr.
19. Fcbr.

j 21. April

6
. April

29. März
17. April
2. April
25. März
14. April

5
. April

Jahrg. des

9
.

Juni
25. Mai
17. Mai
5. Juni
2t. Mai
13. Mai

2
.

Jnni
24. Mai

Cäcilicn

1
.

Advents-
Sonntag,

1
.

^Lezbr.
30. Nov.
29. Nov.
27. Nov.

3
.

Dezdr.

2
.

Dezbr.

1
.

Dezbr.
29. Nov.

Kalcnder).



Kalendarium für das Jahr 1889. I. Semper

l! Di Neujahr. ges.G

M^
Makarius, Abt.

S D ^Genovefa.Jungsr,
4!F!Titus. Rigobert.
5 S Telesphorus.

?
8

9^M

lv
!

D

»
! F

1
2
^
S

E Hcil. 3 KSnIge.
M Valentin. Luzian.
D Erhard, Severin,
Julian u.Basil. Z
Agathon, Papst.
Hyginus, Theodos,
Probus, Arkadius,

Leontius. Glaph,
M Felix v.N, Hilari.
D!Paulus. Maurus.
M Marcellus, P.M.
Antonius, Abt. ?

Petri Stuhls. »i,

Eon,», K. „, M.

2V E
21M
22 D

NanienJesuseft.
Agnes, Meinr.

Bincenz. Anastas,

Maria Bermhlg.

Timotheus. B,

F Pauli Belehrung,
S Polykarp. B.

27>« Johann Ehrysost.
M »arld.G. Leonid.
2S D Franz v.Sales,

so
^

P! Martina, J, u.M,

S
il D iPetrus NolaS, «D

I
2

IpbilliZi-.

Jgnatius,«. u.M,

Mariä LIchtm.

S
l

L^Blasius, B. u.M.

4 M Andreas Cors.

5 D Agatha, J.n. M.
S,M Titus. Dorothea.

7 D Romuald. Rich.Z

8
^
F Joh. v. Matha.

S S^Cyrill. Apollonia.

Ig! « ! Scholastika. I.
11 M Jonas, Adolph.
12 D Enlalia.Gaudent,
IS M Benignus, Aath,
14 D Balentinus, M.
I5! F Faustin.u.Jov. ^

15 S Oncsi,s, Juliana,

17 E Theodul, Fintan.
18 M Simeon. Flavian,
1« D Conrad. Mansuet.
2o B! Nilus u, Zenodia,

21 D Eleonora. Sever.

2
2
^
F Petri Stuhls.

23 S Petru» Dam. ^

24, ö ^Mathias, Apost.
25'M Walburgis. Casar.
26 DMechtild. Edigna,

27!M Leander,Bischos.
28 D Rufins, Theophil,

! IM Hugo. Bischos.
Franz von Paula,

Agapeu. Chionia,
Jsidor, B. u.Krchl.
VincenzFcrrerius,
Celsu«. Diogenes,

9 T
in
!

M
ll! D

1
2
^
s

IS S

Hermann Joseph,
Walter. Nedpt. Z

Waltr.M,CIeoph,

Ezechiel.Prophet,
Leo. Papst „, K.
M, 7 SchmEonst,

Hermenegildus,

14i S

15 M
I«! D

M

Paluis. Justin.
Bictorin, Crsc. «

Lambert.Jos, Lab,

Anicet. Rudolf.

^ Grund, Apollon,
tCharsr, Expedit,
Chars, Hildcg,

25!D
2«! ff

27, S

OI.Ostcrs, Ans,
l:,'trr>„. Sot,

Georgius, M.
Fidelis v. Sign,,
Marcus, Ev.
Maria v. g
,

Rath,
Petr, Canis. Zita,

28 L

2!>!M

So D

Paulv.K. Bitalis,

Petrus, P!°rt.

Katharina v.S,G

1 M Philipp „. Jakob.

2 D Athanasin«, K.

»
!
F ^Speers.H.fAnff.

4
^ S ^Monika. Florian.

S C Pius V„ Papst,

«
I

M
^ Johann v. Lat.

D Stanislaus, B,
M Michaels Ersch, Z

TiGregor v,Naz.,B,

F Antonin, Bischos.
Iii S !Mamertus, B.

E Jos. Schul,!.
M Servatius, B.
D^Bonisazius, M,
isMTorquat. A

Ii>!D Johann v. Ncp.
N F Paschalis Bauion.
IS! S Benanz, Erich.

Petrus Cölcst.
Bernardin v. Z

Hospitius.
Eniil. Rita.

Desiderius. B,
2i F MariaHilfed.Chr,
25 S Gregor Vis, Urb.

2«! S Philippus Neri,
27 «iM,Mgd,Beda,

28^D!« 'Augustin,
2g M S ^Aiariminus,SD
50 T Khr. Himmels.
51 F Angela v, Mer.

I F lSuitbcrt. Eud.

2
,

S Jovin. Simplic,

^ « Kunigunde, K.

4 M, Kasimir. Lucius,

5 D Fastnacht,Friedr.

« M,! Aschern,.Coleta,

7 T
« st

Thomas v. Aquin,

Johann v
,

Gott.

Franzi«a R, Z

,„ 4» Ritter, Attal
II M Sophronius,
12 T Gregor d. Gr.
lS M s-Ouat, Roderich
14 T Mathildis. Kais.
l5 s t Longinus, M.
IS S ' Heribert, B.

17 - Patrizius, B, ?
>s Cyrill. Narziß.
1« Joses, Nhrv. g.
2oM Cuthbert. Wolfr,
2t D Benedikt, Ordst.
22 s Benven.Nikolaus,
2S E Bictorian u, G,

2,, : Gabriel, Sim,
M Mariä Vcrkdg.
2,'.D Ludger, Emanuel,
2? Miltes. Philetus,

28!D Guntram,,.. K,
2>> s Ludolph. Enstas.
S0 S Ouirin,ls, M.
Zl Bknia,„in. <A

1 I Pamvhilus,

2
!

S Erasmus. Marc,!

S
^ M!«l°tilde, Oliva.

4 D Franz Caracciol.

5 M Bonisacius, B.

e Norbert,,«, B, Z

7 F Robert, Abt.

8 S r Medardus, B.

9 HI. Pslugftscst.
1o M Pfingstm.Marg,

1 1 T Barnabas, Av.
12 M t Quitt. Soh,Fac,
,l, D Autoniu« v. P. O

ll s Basilius d. Gr.
15, 5Bit„s. Modest.

I«! E^Hl. Drrisaitigk.^
17 M^Gunduls, Jsmael.

l»!T !Marc„s u. Marc.!
M Juliaua Falcon.

T ^Ironlcichuss. C

F Aloysius v, Gönz,

S s Pauli,,, Eberl,.

2»! E ^Edeltraud.
24^lZ!iIoh.dcrTinifer.

2
5
^

D Milhelm. Prosp.
2« M

2
7
^

D
2« F

Johann u, Paul,
Ladislaus, K.v,U.

HerzJesuse«, G
2S! L Pctrr „, Pn„l,
Paul,

W o t i z e n.



Kalendarinm für das Jahr 1889. II. Semester.

Juii. Jugusl. Sxpkkmim

MTheobald, Eins.
D Mariä Heimsuch.
M Eulogius, Heliod
D! Ulrich. Flavian,
F Cyrill, „. Method,I Jsaias. Goar. Z
E HI. Bluts. Will,
M! Kilian. Kolonat,

D Veronika Giul.
M 7 Bruder, M.
D Piu« I , Papst.
F iJohann Gualb.O
S Anaklelus, P.

S iBonaventura, B
M Heinrich,«. Ap.T,

D^Maria v. B. C.
M!Alcri„s, Bekenn.
D Camillus, Friedr
F Binzenz v. P. ^
S Margaretha.

ö Scapuliers, Prax,
M^Maria Magdalen.
D Apollinaris, B.
M Christina,J. u.M.
D !Ja!ob d.Aelt., A.
K Anna,Mutt, Mar,

S! Pantaleon, M,

L Nazariuö, g
MMartha, Jungsr,
D !Abdon,i. Senn.
M Jgnatiusv.Loiola.

Aiolm.
1 D Remigius, B.
2 M Leodeglir,Gerin,Z
s D Kandidns, Ewald.
4 F ,Franz v. Assisi,
?! S!PIacid„su, s G.

« Z Roseukranzsest.
7 MlSergius u.Bacch.
? D Brigitta, Wwe.
s Dionysius, B. «
lv! D Franz v. Borgias,
11 F Gnmmar,Firmin,
12 S Maximilian.

lS! C Eduard, König,

l^
I

M Callistus.Burkard,

lö
!

D!Theresia, Jgsr,
,« 'II! Gallus, Abt.
17 T Hedwig. Flor, C

i« F Lukas, Evaug.
IS, S,PeIr„s v. Alc.

2
o
!
L «irchwelhsest.

2I Ursula. Hilariou.
«»! D

Kordula.
Solo,,! r,

2S MJoh,Sapif,.?cetl,,
D Raphael. Erz, K

F Chrysanih,„,Dar,
S Evarist„s,P,u,M,

s?
s S !Capitolina,Er°th.
2S!M Simon u,Jnda,
2S D Ermelinde, Euseb,
S0 M Lukanus, Entrop.
St D i W°Isgang,B, Z

l! D Petri -Kettenfeier.

2 F AlphonsM.v.Lig.

S S Steph.Rl.Ausfind.

4
! S Port.'Abl. Z

5,MMariä Schnee,

s! Verklär, Christi.

7
! M Caietan, Donat.

s! D Cyriakus, Mart.

s! F Romanus, Mart,
lv S Laurentius,M.

11 k Suianna. Phil. ?

12 M Klara. J. u.A.

1
S
^

D Hippolyt. „. Cass,
14!M!t Eusebius, B,

l5i D Maria Himmls,
I« F !Hyocinth,Nochns,
17!S Amor. Relindis.
IS! e Agapit. Helen.

lö
!

M^Sebald. Ludwig.

2
v
^

D Bernhaid, Abt.
2i! M, Joachim.
22!D !Symphorian.
2S F !Philipp Benitius.
24 S ^Bartholomäus,

25 « Herz Mariäfest.

2
ö
!

M Zephyrinus, P.«
27,D Joseph v. Calai,

2S^M Angustin.Hermes,
2S!D ^JohannesEuthpt.
So F Rosa von Lima.
SI S Raymnnd. Nonn.

S>ech„«cngelseft
M!Stepha„,K. Z

D^AigulPh. Degenh,

M
^ Rosalia, Juugsr.

D !Laurent, Justin.

F Magnus, Petron,

7
! S ^Regina.J. u. M,

s> « > Marin Geburt,

s M^Dorotheus. K
>

lo D, Nikolaus v.Toled,
11!M Aemilian.Protus
l2! D, Guido, Sacerdos,
IS! F !Nothburga,Amat
14 SsHeil. ^Erhöhung

15 E ^Mariä Nam, Nil.
I« M Cornelius. M.
17!D !Hildegard.Col, ^

lSM!rOua' Jos.v.C,
1S D̂ ^Januarius, Bisch.

2
0
^
F ! t Eustachius.M.

2l^S^t Matthäus, Ap

22! ^ Moriz, Emmeram

2S^M!Linus, Thekla,
24iD Rupert, Gerhard,

2
»
!

M^Paciftcus,
2«, D .Eyprian, Jnstma,

2
7
^
F ^KosmasIi, Dam,

2« S !Wenzesla„s.

^ ^Michael,Erzengel.
Zv!M Hieronymus. Urs,

Aotirmb?!-.

l F RllcrlieiligkN,

2 S Allerseelen.

si k ^Hubertus, Jda,

4
^ M! Karl Borromäus,

D !Zacharias,Proph.
M^Leonardns,Bek.

7 D Engelbert, B. B

F !< gekr.Br, Gottfr.

S S !The°d°r, Mart.

10!E Maria Schntzscst,

Il! M!ZI!artinns, B.
I2 D!Martinus. Papst,
IS M^Didacus, Bek,

I4! D Josaphat, Elisab,
15! F ^Gertrudis, J. «

16 Ŝ ^Edmund.Othmar.
l7 ^ Gregor,Wundrlh,
IS^MOdo. Auda.

lS
! D Elisabeth, W.
2i>N!!FeIir v, Valois.
2l D Mariä Opserung,
22 F !Eäcilia. I.
2S S Clemens,P. V
24! E !J°H, v. Kr, Chrys.
25!M Kalharina. J.

2
s! D!Petrus v. Alex,

27 M^Birgilius. Bilh,
2S!D Hortulanus.
2»! F !Saturnin. B. Z

So!S ! Andrea«, Apostel,

l S Advent, Eligius,

s! M!Bibiana, J. u.M.

» D!Franz Xaver.
4^M
5>D

« ^

7!S

1 Barbara. J,
Sabbas, Abt.
'
Nicolaus, B.
Ambrosius, E.K

s E !Maria Empsg.

S M Leocadia,J. u.M,
lv D Melchiades.P.
ll M ^ Tamasus, P,

12!D!Synesi„s, M.

1
S
^
F t Lucia. Ottilia.

14 S ^Spiridion. Nicas

I5> L Christiana. ^

I« M Eusebius, Adelhd,
17, D Lazarus, Bischos.
IS!M^Oual, Gratian.
IS! D Adiutus, Fausta,
20!^ ^ Lideralus

u,Bai,

21^ S Thomas, Apst.

22 s ^Demetrius, E
2S!M^Bict°ria, I. u.M.

2
4
!

D ! Adam u.„dEva.

>Hl. ?hrist,ag
Llephnuus.
Johannes, A.u.E,
Unschuld,Kinder,

2S!S Thomas. Erzb, Z
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Vorliegsnäe Nesse ist äein Deöe/' /. M«sa>'ttm entnommen, äas Viaäana

Ün ^akre 1596 bei ^ao. Vinoen^i in Veneäig publi«irte, unä stebt unter äen

vier dessen äes in vier Ltimmbskten geäruokten Werkes an erster Ltelle mit

äen Leblüsseln j! !!
^ ^ <s-!^' » Die Tonart ist äorisok; äie ?on

lage also in gegenvärtiger Rsäsotion um eine Kleine ?er« erböbt. Naob äein

krogranun äes „Repertoriuin" vnräs 6er ^lla-Vreve in äen ^ ?akt ninge-
änäert, äie ^,tbein- nnä ^bsat^/eioben, sovie äie ^.eoiäsntien über äen Noten
sinä von inir beigefügt.

Heber äen Xoinponisten nnä äessen Vi^erKe verveise iob suk äie bio-bibli-

granbisebe Ltuäie im ^abrgang 1889 äes „KirobsninnsiKal. ^abrbnebes".

Die Nesse reibt sieb in Le«ng auf lsiebte ^.usinbrung, LangbarKeit, Hür«e

nnä 1?extbebanälullg an äie voin Unter^siobneten sobon vor Rubren bei ?r. ?ustet
ans äem gleioben OrueKe in äen alten Loblüsseln eäirten Nesssn Viaäana's:

I/'^o/'a passa nnä K«e »m»ene. Die (Znints ank 8. 13 bei ^opte/' nos Äom?-
»öS stebt iin Original; ver siob äaran ärgert, vervanäle äie Viertelnote as äes
^,ltes bei /»'o^e/' in /.
Voin gleioben Lomnonisten virä noob in äiesein ^abre eine ^nsvabl von

2l) Lboral-Lreäo kür eine Lingstinune, vo«n äie Orgelbegleitung als seobster

?asoikel äes ^keziex^o/'ZttM eigens ersobeint, geärnokt veräsn, unä Kann als

^nbang «riin L/atttta^e e^S^e, Volksausgabe, ?r. knstet, 1886 äienen.

Kvgeosdurg, 15. ^.ugust 1888.

?r. X. lladerl.





4 VOOiirri.

^uot. l.uöovi«o Lrossi äs Visösns.

Lantus.

lenor.

SSSSUs.

--^ '
> 1 ^

^— V ^
^ «>- , ' ^—«—^—«

- ri - e e

le-ison, e - le

-s> F

- ri - e s
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I6i - s«n, ri - e e
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^
- lö - - i - sou, - ri - e ee - 1s - ison.

- ison, e - Is i - so«.

——K

Is - ison.

> ^ ^
!—

OKriste e -

^ !
—̂ —

> ^
— ,—^- , ^ i ^

Odrists e - i - son, (!Kri - st e e

! - ^ ^ ^1^ ^

Odri - LtS ö - le

1°^^
VKri-st« e

le - is»n, OKri8te e - le I8NN.

^« . , . ^ 5 M>
>

^-1—l-I— ^—'
i - 80u, OKri - 8io e - le

^^-^^^
I80N.

—s-i-
>—^--i— ^i.

ISSN,



X^-ri-s e

X? - ri - o e Io - i soll.

«7

- ri -s e

isou , Lz^
- ri o o

- ri - e e le

ri - e e - - - 16 - isou,ri » e e is«ll, X/ - ri - e

Ioi - soll, Lz^
- ri s e

I8«ll.

Z^T^ ^
^
> >^ ^ ^—»—s!

i - soll.
!

W^-I. ^ « ^ ,, ^ ,

ri - e e I6i - sov

isoii.
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Kluria in «xeelsis De«.

Lt in ter-ra pax Ko ml - ni - bus bo-nse

bo-Lt in ter-ru vax Ko - ml ni - bus bo-n«

Lt in ter - pax do ml - ni - bus b« nss

Lt in ter-ra MX K« - ml ni - bus bo-nse

vo-Iun-tü- tis. I^au-ä^mus te, Le-ne- <ll-oi-mus te, Xck-o -rs-mus te. Klo-

vo - lun - tä - tis, I^au-äü-mus te. Le ne -ckl - ei - mus te, ^,6 o-rä-mus te, (Zlo-

vo-Iun -tä - tis. I^au-äj-mus te, Ls ne - äl-oi-mus te. ^6- o - rii-mus te, Klo-

vo-Iun-t^ -tis. Ke-ne - ul-ei-mus te. ^ck-o - rö-mus te. Klo-

tiri- ü - <Ä-mus te. Ki-Ä -ti-as s. -M- mus

ri - ü- oü mus, te. Krä - ti - as 8i - mus ti - bi

ri - ti - oä- mus te. t?rä ti - ss gi - mus ti - bi pro-

ri - ti - mus te. tZiü - ti 8>
- mus



di pro - pter ma - guam gI6 ri-am tu - am. v6-mi-ue

F 1^

pro - pter ma - gusm gl6 ri -am tu - am Oü-mine

pter mu goam gl6-ri - am tu am. O6-mi-ue

pro pter msKuam gI6 - ri - am tu am.

)^
—l
ve-u

^1
«

-
s, Rex e« - stis, De s ?a - ter - mul-po - teus.

Z^ix- , ^ ,

u

?

o

^4—- -
V

—nn^II
ve - us, Rex e«z - Is - stis, ve US ?a - ter MI>i po - tens.

>— — l-> z
> ^— 1^—

De - u 8, Rex eos - IS is
, I ' u s ?a - ter o mi-p tevs. Dü -

Do -mi ue

^
?

—. ^

l 1- ^

- SU Oori - ste,

^
. z

^ ! ^ 1"
—

B

, i

5e - - su OKri - ste. v« -

1 !- - » —s ^ ^

' mi-ue, k'i-Ii u ' ui ' M - ui - te, 5e SU OKri ste.

^
?i - Ii u - ui - Ks - m - te, 5e - su Odri - - ste.



,-5
Hui toi - Ii8 peo-oö, ta Ai, mi-8o - re-re n«

^ ^ I ?

Hui toi - Iis pee-oü - ta mun äi , mi - se - re - rs o«

Hui toi - Iis pöe-ea-tÄ mun cki, mi se - re - re no -

Hui toi - Iis xeo-oä-tA mun äi, mi- se - re - re uo

dis. Hui toi - Iis pse-ok-ta muu <ii, sü - sei - ps

bis. Hui wl Iis pso-eü - ts muu - öi, sü - soi-pe

dis. Hui toi - Iis pee - oi - ta muu äi, sü - soi- pe

^ ^^
. ^ .

^
« > » ^ ^-.^

— ,

dis. Hui toi - Iis pee - LÜ - ta MUN cki, sü - sei - xe



äs-pre os ti - 6-nem o« - stram. <Zui se - äes aÄ

<Ie pre - oa ti - 6-uem na stram. (jui se

cke - pre - es - ti - « uem n« strsm. ljui se

äe - pre-oa ti - 6 - uem u« - strsm. ljui se - öes aä

äex - te-rsm ?s - tris, mi-se

6es aä öexte - rklm ?a - tri», mi - se - re - re u«

a6 ckexte - ram ?u - tris, mi-se - re re nc>

5^ >^^'^—^>— —! i 1^—5^-
^
^

äöx- te rsm tris, mi-se - rö re n«

^1

bis. <Zu6-m - am tu s«-Ius sau- otus. ?u so - lus D6 - mi - nus, l'u s« -

bis. Huo-ni - «m tu s« - Ins sau - etus. I"u s« - lus D6 mi - uus. 1u so

bis. ^u6-ui - am tu s« san - otus. ?u so -lus D6 - mi - uus. ?u s«

l^u s« - lus O6 - mi - nus. I'u so



lus ^l - tls - si - MUS, >se - - SU LKri ' ste. Oum 8aN-0t«

lus ^l-tis-si - mus, su vdri - ste. lüum sanotn 8zil - ri tu in

lus ^l - tls - 8! - MUS, SU Our! ste.

lus ^,1- tls - si - mus, ,Ie su LKri

8pi - ri tu, oum sanelo 8pl - ri-tu in gl6 ri - a De

ri - a, eum san oto 8l>l
- ri-tu in ^6

lüum San-eto 8pi - ri- tu in gl<5- ri ' !>
,

in glü - ri ' a, in gl6-ri-

(Zum san-ot« 8l,l - ri-tu in Llo-ri - l)e-i

^^1^«

^ ^ ^
in glü ri n ve . i ?a-tris, ^

,

- men, in

^ -^, > i ^ —

^

— ,

^— —«-i 1

— ' '—

a . . in gI6 i i - s
,

. ? .

ve - i, in glü- ri - a, in glä - ri - a
,

—

u ve - i tris. ^ meo, in 8>6-ri - u, in «I«
- - ri -

—

z

?a - - tris. ^ - - m?n, in gl6-ri-a
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gI6 - ri - a De - - i ?a - tri» ^ men.

De - i ?a - tris, ^ mvn.

^^^^ ^> I !>5-> «' ^ ^

a De - i ?s-tri8. ^ - inen, ^ men.

I1e i ?a - tris. ^ - men, ^ men.

Oreäo in unum veum.

?a-trem « - mni - - po-ten tem, K - ot6-rem ooe -

I^-Kem o - mni - - PO - ten tem, 5a-et6 - rem ow

?a - trem «mni-po-ten tem, ka-ei 6 rem e«

?s- trem 0 - mm - - PO - töll tem, 5u,-et6 rem o«e - Ii et

et ter - r«, vi - si-dl- Ii - um 6 - mni - um et in-

Ii et ter - r«, vi - si - dl Ii - um 6 - mni - um et in- vi-

et ter - r«, vi si-bi lium 6 mni -um et in-

ter - - r», vi si - bi - li -um 6 - mni um
Haberl, K. M, Jahrbuch 1»8U.

et in vi



—>—
>—

vi - si dl - Ii - um I!t sumOdri -

1^^—^
si - dl - Ii um. Lt iu u-num O6-mi num ^e zum OKri

vi si - dl Ii - um. iu u oum O6-mi uum <Ie sum Odri

si dl Ii - um. iu u num O6mi uum ^e sum OKri

stum, ?l ' Ii um Oe i s ni-gö-ni tum Lt ex ?a- tre na -

stum, ?l - Ii - um Oe i u-ui - - ui - tum, Lt ex ?a tre Na -

^ 1—̂i-^ - —I— l, —
stum, ?l - Ii - > Oe - i lli ^e - ui - um. Lt k pa-ti-e n2M u - d

»tum, ?l Ii um Oe - i u ui - ui - tum.

tum au-te ü - mni'a eu-Ia. De - um äe I1e - o, lu-meu äe

tum !M-te 6 - mui-a s« ou Is. Oe - um cke Oe - o, Iu meu äe

tum an te 6 - mni a s« ou-Ia, Oe - um cke Oo - o, Iu meu äe

5 K

7i
Oe - um äe Oe - «, Iu meu äe



II

lü-uii-ue, Oe - um ve rumueOe - o ve ro.

— — —^
lü mi ne, I1e um ve rum äs De - o vo ro.

lü- mi-ue, De - um ve-rum cke Oe - - o ve

5 ff

^

WM
ro. Ke-ni-

lü-mi-ne, De - um ve - rum öe De-o ve ro. (Ze - vi -

Oonsubstav - ti - s lem - tri: per quem ü - - moi-

Oon-sudstav - ti - ^ - lem ?a - tri: per quem

W^!?—I >— l— -t—^ ,—^
tum, neu tu - otum, per quem 6 - - mvi-

tum, HON ta - otum, per quem 6

ets sunt. Lt

^
—
j
— ^- '^l^ —^—! — —

! ^
—
^7^"

W^-ö—^—^ ' > ^ - I^s ^

i » >

mui - A, eta suut. Hui pro pter uos K« - mi ses et



,2

pr«-pter no - stram ss - lü tem seen - ckit cke

pr« ptsr no - stram sa - lü tem cke seen Sit

et pr«-ptsr i>« - Stromsa - lü - tem . cke - »een - ckit cke

^—^
pro-pter n« - stram ss - lü tem cke -seen - ckit 6o

EM

Iis. Lt in - oarnä-tus

cke eos - Iis, .cke eoe Iis. Lt in - o^rn^tus

eos - Iis, äe eos Iis. Lt in - oain!i'tU8

Iis, cke eos Iis. Lt in - oarnä-tus

est cke 8pi ri - tu sau oto ex - i i' - - s

est cke 8pi ri - tu 8an eto ex Na - ri

1

—^ 1„»

est cke 8pi ri - tu 8!M Na-ri -

est cke 8i>i ri - tu sau <>x Na - ri - a



IS

— —
1^
—,—. -j— -— s .— —«

Vlr ue:

—
1
—-

Ko - m LtUS est.

—^
^

—^— ^s!
- oo: I - oMs «t.

^ > ^—^- _^ , ? .

^
>

- a Vlr - M - ue: Lt I K - otus «t.

s-
>̂ . —^ >

^ j—! S> >—̂ ^

Vir - - gi - ue: Lt K« - Mo K - otus est.

Oru - oi - fl - XUS e - ti-am pr« no bis,

><̂ c— — i— —^5 1

? j— 1, . , « ^ » ^

(!ru - oi - kl xus ö - ti - am pr« N0 I pro N« bis, sub

^^_„ 1 k

Oru - ei fl - xus ö - ti-«nv ro N« bis, sud

F «

sudl^6u-ti-o ?i-Ia - t« pss - sus, et se-pül-tus

!—
»
—^

?«n ti-o?i- !s - - - t« pss - sus, et se-vül-tus est, se-pül-tus

?6n ti « ?i - I» to pss - sus, et ss - pul tu»
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est, Lt re-sur-re-xit, et re-sur-re - xit tsr-ti - a cki - e

—^

est. Lt re - sur - rs - xit, et re-sur-re - xit ter-ti - a cki - e, ter-ti-

est Lt re - sur re - xit, et re - sur - re - xit ter ti - a cki - e, ter - ti-

MW
Lt re-sur-re-xit, et re-sur-re - xit ter-ti - a cki - e, ler-ti-

se - oün - ckum 8eri - ptü - ras. Lt a-seen-ckit in oos

1

a cki - e se - eünckum Leriptü - ras Lt s-seen-ckit in oos

. >
^

a cki - e se - oün - cknm 8eri - pni ras. Lt a-seen-ckit in eos

1 — '

a cki - e se - LÜH ' ckum8ori vtü - ras. Lt a - Seen - ckit in e«z

IS" WZ
lum, se cket ack ckex - te-rsm, ack ckex - teram ?a - tris.

—^ 1 >
^ !

lum, se - cket ack ckexte ram, ack ckex teram ?a - tris.

lum, se cket sä ckex-te tris.

Iniv, se - cket sck ckex - te - rsm tris.



IS

!7 —

l - te - rum vev-tü - rus est eum gl6 - ri - a ^u-äi-oa re vi-

I?t i - te - rum voll- tu - rus est eum g!6 - ri - a ^u
- äj - eü re vi-

Lt i - te - rum ven-tü - rus est eum gI6 - ri - s M - <ti - eü - re vi-

—^
vos et m6r-tu - «s: ou lus re - 8ui Hon e - rit ti - nis,

^ ! ^7^1"^—«!—^ ^ -

v«s et m6r-tu - «s: eu - jus re - gni von e-rit ti - vis, nov

j—

^

8pl - ri-tum

! >

von e-rit

/^tz^
—
I
—
!
——

!^

ti - vis. Lt in 8UN - LtUM, D6 - mi - num,

z ^ ! I' i ^

e-rit K
" - vis. Lt in

.1 «

8pl - ri-tum ssn-otum, Vü - minum,

» !
—S

^ ^- ! ^ ^ tum
- mi- num,

"
e-rit ti - nis. Lt in 8pt - ri-tum ssn-etum,

^ —-I- ^ l
^ '

Lt in 8pt - ri-tum ssu otum, Oü -mi-num,



et vi - vi - - tem, qui tre 5i - U - ü - que pro-

^— —l— >—,

t
>

qui

«

^quest i - vi - - tem, ex

—s—
tre ?i - 1! pro-

^
—I—
et i

—>—
- vi ü - qni

—>
?i - I- tem,

5^

ex tre i ro--

i s

que k>

t

et vi - vi - u - <Än - tsm, qui ex ?a - tre Ii - Ii - 6 - que pro-

oe - öit 8i - mul - o

es - ckit tjui eum ?a - tre et ?i - Ii - « si - mul sä o -

rii - tur et eon-gl« - ri - ti - eü-tur: qui 1« - eü- tus est per

ri tur et oon-^« - ri - ti - eü-tur: qui I« - oü-tus est per?r«-

^ ^ —^ !— ?2 ' ^ !

rü - tur et oou - glo - ri - ti - eä - tur : qui I« - eü - tus est per

1

rü - tur et e«u - izl« - ri - ti - eü - tur: qui I« - oü-tus est per
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^^^tz^m^ ^ ^

1 ^ . . ^ , ^

?r« pKs - - ta8, Lt kl-p«-

H^-^si.^—«—^
^ !

—
!^

Lt a-p«-

ch^l^— ^—« ,
--^ ' . 5 l?

5

!

—

1
^

———

k^ro-pKe - - tas, Lt

^li?^ ! ^r°^5^ 5 s 5^

oKm ea tK6-Ii -

^— ?—,—.
OaM,

— —«— ! > I— l—
— lS ^

?r«- Ms - - tas, Lt » nam ss« - etaiu ea - tkü - - Ii - oam.

»- , 4 . "5^ ^5
— 2'

^ -I—
or8tÜ - I i - oam I^o eis- si . n te - NllM I pU 8Ma iv

^Z— K ,— —
^- —

^

8t6- Ii - eam Do eis- si - am. Oon -tt - te - or num da - pt l- 8Ma m re-

^^id ^ « ,t. ^ ,

?

> ! '

^ >—

2^^. ^ . !

—^

-I i - te - or n - nvm da - pti sr e-

1
^ mi8 - 8i ' 6 - NLW pee oa ' rum. ex - spe - eto,

mi8 - 8i - 6 - uem pee - rum. Lt ex-8pe-eü) re- Sur-

im8 - si - ü-nem pee-os - t6 ruW. Lt ex - 8pe - eto

S

mi8 - 8i - 6 - «em peo - ea - tü

Haberl, K. M. Jahrbuch 18S9.

rum, ex - 8pe - et«

3
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^— IllZ —^
—
^

^
1
^

et ex-spö'Lto re-sur-re-eti - 6 - nemmor-tn-6 - - rum. Lt vi-tum

re-eti-6-nem mor -tu - ü - rum, Lt vi - tum ven - tü-ri

« ^ » . - >— -I 1

re - sur - re-eti - ü - nem mor-tu - ü rum.

re surre -eti - 6 - nem mor - tu - ü rum.

ven - tu ri säe-eu- Ii, veu - tü - - ri sae - ou - Ii.

eu - Ii
,

et vi - tam ven - tu - ri säe - eu Ii.

Lt vi - tam ven - tü - - ri, ven - tu - ri süe - eu - Ii

Lt vi - tam ven - tu - ri ou - Ii.

^ - - - - - - - - - men.

meu, ^

WWW

men.

wen

men.



IS

8änetii8.

—
,—

San

San

SU
Lau

LtU8, SAN etus, 8sII

- ets8, 8su

—^ -
otu8, 8an otus, 8AN

otus, 8an

etus, . 8all

!

otus I1«-Mi-Nlis Oe-us 8» - - bs-otK, I16 - mi-nus vs - U8 8a

Ltu5l16- mi-nus Oö-us 8ä - «tk, D6"^ mi-vus De

otns O6- mi-nus Oe-us 8^ - - da-otK, D6 - im-nu8l1e US

^ B-^

etU8 D6 - mi-ou8 Oe-U8 8ä



2«

»Aich-
—
. ,

ba - «tK, I'Ie - ui sunt ece - Ii et ter >Ä gl« - ri - a

da - «tK. I'Ie - vi sunt o«s - Ii et ter - - i gl« - ri - a

Lä - Ka - «tk I'Ie - ni sunt e«2 - Ii et ter ra glü-

da, - otk, I'Ie - ni sunt ece - Ii et ter - - ra ZIo - ri - a,

2t-

tu s, slo ri - s tu

tu - a, gl« l i - a, glü - ri - u, lu

ri - a, tu gI6 - ri - a tu

tu a, g!6 - ri - a tu

MW
Ho - sim - na in ex - eel - 8is, K«-

>—

II« - 8Üs - nu in ex - eel 818, NU - 8aN - na

Ho - 8ÜN - va in ex - eel

z
' - ... , —s s—

—^ > ,

II« - sän - na
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^-.-~!—^ ^ " " "-^s> s> ,
^

sÜll - - Na in ex - eel - sis, Ko - süv - Ua in ex-

> , 1^
—
1 s"

—
> 1

iu ex oei - sis, Ko - siün na in ex -eel - sis, in

W?^^ ^ -^-^^
^!^^^-. ^

sis, Ko - sön-na in ex - oei - sis, Ko-sin-vs in ex-

^—? —I—!— ! >
^

j

in . . ex - eel - - sis, Ko-sun-na in .

sis, Ko - sön - na in ex - eel »IS,

—
^

ex - oel sis, Ko - ssn - na in ex - eel

eel sis, Ko - sän - na in ex - eel »18,

ex - eel sis, Ko - san - ns iu ex - oöl

Lsntus.

lenor.

Keiieäietiis.

Lo - ne - cki - ews, qui ve - nit, qsi ve - nit

Le ne - 6i - etus, qui ve -

6i-etus, qui ve - nit,
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be - ne - äl - etu8, cjui ve - oit iu n6 - mi ne D6 Uli-

nit, de- ne - äi - etus, qui vs nit in n6 - mi - ne D6 - mi

^—^
äl - eins, qui ve uit iu n6 - mi - ne D6 -mi-

iu n6 - mi ne I16 mi - ni, iu n6 mi-

ui, iu u6-ini - ue, iu o6-mi - ne, iu n6-mi - ue D6 mi - ui,

ui, in n6-mi - ne, in n6-mi - ne, in n6mi - ne D6 -mi - ni, in nü-mi-

ne, in n6 - mi - ne, in n« - mi-ue D6 - mi - ni.

in n6-m! - ne, in n6 - mi - ne I16 - mi - ni

ue, in n6 - mi - ne D6 - - mi - ni.

giius He

^ - Znus Oe

^ - ssnus He

7:
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SS
qui tol - - Iis peo e» ta mun - cki, qui

Iis pee-eü-w mun 6i, qui toi Iis peo - ea

i, qui toi Iis peo - oa mun Si,

qui toi - Iis «eo - oa ts mun - äi,

toi Iis peo - oä - ta mun

pee-ea-ta mun - - cki: mi - se-cki: mi - se-
äo - na

qui toi - Iis nee - ea - ta mun - äi: MI-
cko-

qui toi Iis vee-eö - ts mus >ii, mi - se-
cko - na
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äo .
se

na.

re-re no
no-dis pa,

bis,
eem, ci«

se - rö- re no
ns n« - bis pa

re - re no - bis,
no-bis pa-oem,

mi - se - rs- i s no
äo - na, no-bis zia

bis,
eem,

mi - ss - re - re
6n - vs no - bis

^>— l.— ^5"K^
—
5 , >

' ^
se - re - IS no
na, no - Iiis pa,

bis, mi - se - re - re n« - bis,
esm, äo - na, n« -bis pa, - eem,

re - re no
no-bis i,a

bis,
oein,

mi - se - re - re no - bis,
60 - ua, no-dis - eem,

,
—
^ ^—i. ^

!
—«->

eem, go-na, n«
re
bis

ii„
pa

MW
SSM.

n«
ps.

bis, mi
sein, 60

se - re - re n«
na, no bis na,

bis.
eem.

mi - se - rs - re no
äo - nu no-bis pa

bis.
eem.

mi - se - rs - re
6o - na, no bis

no bis,

eem.



I. AbHandtungen und Aufsätze.

Sie alten MuftlttheoretiKer.

XVII.') z>er yr. Aernljard von ßkairva«« und seine Schule.
i ernhard, demüthigster Abt von Clair-
vaux') an alle, welche dieses Anti-
phonarium abschreiben oder daraus
singen!"

„Neben anderem, worin sich un

sere Väter, nämlich die Begründer
des Cisterzienser-Ordens, vorzügliche Mühe
gaben, waren si

e überaus und auf's gewissen

hafteste besorgt, daß beim göttlichen Lobe

dasjenige gesungen werde, was mehr Auto
rität für sich hot. Es wurden darum einige
nach Metz gesandt, um das Antiphonarium

dieser Kirche, von dem man sagte, daß es
vom hl. Gregor stamme, abzuschreiben und

hieher zu bringen ; aber si
e fanden, daß die

Sache sich weit anders verhalte, als si
e

ge

hört hatten. Nachdem man es näher unter

sucht hatte, war man damit gar nicht zufrie
den, da es sowohl in der Melodie als auch
im Texte fehlerhaft, unregelmäßig und nahezu

unbrauchbar sich zeigte. Weil si
e aber ein

mal angefangen hatten, so benützten si
e es

doch und behielten es bis jetzt bei.
Nun endlich einmal wollten unsere Brü

der, die Aebte des Ordens, die Sache nicht
länger dulden und wollten eine Aenderung

und Correktur vorgenommen wissen; die Be
sorgung dieser Arbelt trugen si

e nun mir auf.
Jch wählte deßhalb aus meinen Mönchen
diejenigen aus, welche in Theorie und Praxis

') Johann Cottonius (Kirchenmusikalisches
Jahrb. 1888) hat als der XVI. in der Reihe der
alten Musiktheoretiker zu gelten.
Der hl. Bernhard mard geboren zu Jon-

wines bei Dijon 1091, trat 1112 in das erst 1093
vom Abte Robert von Molesmes gegründete Kloster
Citeaux (Cifterz, die Wiege des Cisterzienserordens),
ivard aber IIIS schon dem neugegründetcn Kloster
Clairvaux als Abt vorgesetzt. Als solcher wirkte
er ungemein segensreich, er selbst stiftete sechzig
neue Klöster; als ein hellstrahlendes Licht seines
Ordens und der ganzen Kirche starb er am 2V. August
1153. Schon zehn Jahre nachher erfolgte seine
Heiligsprechung durch Papst Alexander ÜI. Die
Wissenschaft ehrt ihn als vootvr mellitlnus.

Habcrl, «. M. Jahrbuch t889.

der Gesangskunst wohlerfahren waren; und

so haben wir mit Benützung vieler und ver
schiedener Antiphonarien endlich ew neues
ausgearbeitet und in diesem Buche niederge
schrieben, welches, wie wir glauben, sowohl
den Melodien als dem Texte nach untadelig

ist. Ein kundiger Sänger wird sich davon
überzeugen.

Und wie es nun geändert und in diesem

Buche aufgezeichnet ist, so soll es, das is
t

Unser Wille, in unfern Klöstern in Zukunft
überall dem Texte und den Noten nach ge

halten werden; und Mir verbieten, daß Je
mand eine Aenderung jemals sich erlaube,
und dieß im Namen und in der Vollmacht
des Generalkapitels, welches, gebildet von
allen Aebten, einhellig diese Aenderung an

ordnete und das vollendete Werk begutachtete.

Uebrigens wenn Jemand den Grund und die
Art dieser Aenderung näher kennen lernen
will, der lese die nun folgende kurze Ein-
leitung, welche die genannten Umarbeiter des

älteren Antiphonars diesem neuen an die
Spitze zu stellen Sorge trugen, damit aus
der Darlegung der Fehler, welche sich in

jenem rücksichtlich des Gesanges und des Tex
tes sinden, die Nothwendigkeit und Nützlich
keit der Neuherstellung und Correktur desto
deutlicher sich ergebe."

So das Einführungsschreiben des heil.

Bernhard.
Man scheint einigen Zweifel gehabt zu

haben, ob dieser Brief wirklich vom heiligen

Bernhard sei, da derselbe von keinem Heraus
geber der Werke des heil. Bernhard aufge

nommen wurde; nur in der Edition von

Mabillon') sindet er sich, welcher Gelehrte
auch dortselbst die Aechtheit des Briefes nach
gewiesen hat. Allerdings, die daran sich

') 8, Lernsröi, ^bdati» primi LIsrse-Vs»oi>.
sis Opp. omvis. Volumer, I. p. 899. üäit O

/loav?>, Akbillon. ?arisiis 1719.

1
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schließende Einleitung (?raetatio seu ?ra-
etatns) gehört zweifellos dem hl. Bernhard

nicht an, jedoch is
t der Verfasser einer der

Mönche, welche Bernhard zur Bearbeitung

des Antiphonars beigezogen hatte ; im Codex
?uslliaoellsis (?oiAnv) wird als Verfasser
Guido, Abt von Cari-Iooi (Cherlieu) ge
nannt. Sehr möglich is

t dieß, da dieser
Guido als die eigentliche Seele des ganzen

Unternehmens betrachtet werden kann, wie

sich später zeigen wird.

Dem hl. Bernhard ward also von den

Bebten des Cisterzienfer-Ordens die Neube

arbeitung des Antiphonariums anvertraut,

welcher mehrere kundige Mönche feines Klo
sters an sich zog und die Oberaufsicht über

diese Arbeit führte. Ob Bernhard auch wei

ter thätig eingriff oder wie umfangreich seine
eigenen musikalischen Kenntnisse waren, das

is
t uns unbekannt geblieben. Um die Arbeit

ihrem ganzen Umfange nach würdigen zu
können, is

t

es nothwendig, I) die Fehler,
welche dem alten Antiphonar anhafteten, 2

)

die Grundsätze kennen zu lernen, nach wel

chen die Umarbeitung vorgenommen wurde.

Als Fehler werden in der genannten
?raelatio oder Einleitung folgende angege
ben : Unrichtigkeiten im Baue der Melodien,

in Beachtung des Ambitus und der Ton-

fortschreitung ; Zerreißung von Ligaturen, in

dem die Schreiber die zusammengehörigen

Noten trennten: fehlerhafte Anwendung des

^molle, unzeitige Transposition und Ver»

kehrung der Finalen und Tonarten. Jn Be
zug auf den Text: es sinden sich fast immer
die nämlichen Verse in den Responsorien

(nach den Lektionen des Officiums) „gleich
als wäre die hl. Schrift so arm an brauch
baren Textesworten"; sogar ?08tooimuu-
niones sind als Responsorien verwendet, hän
gen aber mit den Versen so schlecht zusam
men, daß si

e

sich fast nicht singen lassen:

manchmal is
t

auch der Text so zerstückelt

und verkürzt, daß der falsche Sinn dem kun
digen Leser zum Ekel wird.

Tiese Fehler zu verbessern, war gewiß
eine schwierige, lange Zeit und bedeutendes
Studium in Anspruch nehmende Arbeit, zu
mal si

e

nicht blos das Antiphonar/) sondern

>
) Um den mit kirchlichen Gesangbüchern nicht

«ertrauten Lesern das Berftändniß zu erleichtern,

sei bemerkt: das sogenannte Srs «tu als schließt
alle wechselnden Gesänge bei der hl. Messe durchs
ganze Kirchenjahr, also Introirs», ürsäualo, l'rs-

! auch das Graduale betraf; von letzterem ge-

! schieht übrigens nur gelegentlich Erwähnung,^

so daß dieses wohl weniger fehlerhaft be

funden morden zu sein scheint.
Die Seele der Verbesserungs-Commission

war unzweifelhaft der Mönch Guido, von

! dem auch der Anstoß zur Verbesserung der

Gesangbücher überhaupt ausgegangen zu sein

scheint. Es wird der nämliche gewesen sein,
dessen Traktat unter dem Titel „Ooinni
öuiäonis in Oa,raIi-I^ooo ^bbatis Kegllise
6o arte musioa" in den 8oript. meäii aevi
<Ze ZVlusios von Ed. v. Coussemaker (torn.
II. p. 150 — 191) enthalten ist. Guido
vollendete nach seiner eigenen Angabe das

Noviziat in Clairoaux und wurde (nach der

Aufschrift des Traktates) später Abt von

,

Laruli-iioeus. Dieß scheint jedoch unrichtig

^

zu sein; es soll wohl heißen „Lariloeus"
(Lkeriieri) in Burgund, der Diözese Besan»
?on, welches auch von Clciirvaux aus gegrün
det wurde, (üaroliloous (Onsrlieu, LkKIis)
gehörte früher zur Diözese Senlis (Silva-
neetutu), jetzt zu Beauvais. Der Copist

(13. Jhdt.) mag wohl die Namen Oarilooruz
und 0aroliloous verwechselt haben. Cousse
maker verlegt das „Larollloons" nach Bur
gund, so daß unser Guido als Derjenige

anzunehmen ist, welchen der hell. Bernhard
als ersten Abt nach Larilooris, Oderlieu
sandte (1131). Daß Guido Abt i

n «aroli-
loeus gewesen sei, erweist sich als unwahr
scheinlich, weil a
)

dieses Kloster von Pon-
tigny aus gegründet wurde, Pontigny selbst
aber seinen Ursprung von Citeaux herleitet;

d
) der erste Abt von Laroiiloous (Lkslis),
Andreas v. Baudimont bis 1154 regierte.

L. Bresson sagt dann in Alemoire kist. sur
1'^,bbavo äe Okerlieu von unserm Guido
von Lkerlieri: „Er vollendete (um 1157)
sein Leben, reich an Tagen und an Tugend,
Seine Wissenschaft wird von den Geschichts-

otns, Ssczusvtis, Okkertoriv.lv., tZomivunio und
einige spezielle größere Antiphonen in sich: das
L,ntipKovarillni aber alle Gesänge, welche beim
Chorgebete, also für die Vesper, das Complctorium,
die Matutin u. s. m zur Verwendung kommen und

welche größtentheils Antiphonen für den Psalmen
gesang find. Wenn in früheren Zeiten das Buch der
Meßgesänge auch Antiphonarium genannt wurde,
wie z. B, das ^ntipKonaiium Lsvgallsvss (von
St. Gallen), so hat dieß seinen guten Grund ; denn
der Introitus, das Okkertorium und Lommumo

sind wahre Antiphonen, denen früher ein ganzer

Psalm angehängt wurde i der Intruit«8 wird im
St, Gallener Antiphonar als XvtlpKona sä in-
troitum bezeichnet.
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schreibern des Ordens gerühmt: man weist

ihm selbst einen Traktat über Musik zu (den
genannten ?roiogu8) und das Nekrologium

(Journal) von Citeaux gibt ihm den Titel
eines Heiligen." Chevalier gibt als dessen
Todestag den 23. September 1158 an.') —

Halten wir ferner die Worte „Loes yuao
soripLi, vestrao Isgsuäuin sanotitati trans-
mitto" (Louss. II. 151. a) mit dem Schlüsse
des „l^nsls 3. Lernaräi" (Serdert, II,
277) zusammen, wo es heißt: „<Zuaore
tameu musiosm öniäonis ^ugSvsis, c^uain
soribit a6 8anetis8iinum msZistruin srniua
äomunm öriil1slmuin primnm Kievallis
abdatein", so wird man ohne. Zweifel ver-

muthen dürfen, daß dieser Wilhelm, Abt
von Ridal in England, welches Kloster eben

falls 1 132 von Clairvaux aus bevölkert wurde,

früher Guido's Novizenmeister war, mit wel

chem er über die Fehler und Mängel des
Antiphonars sich oft besprach und welcher
ihn aufforderte, aus den besten Werken die

wahren und gültigen Grundsätze zu sammeln
und in ein Lehrbuch zu verarbeiten. Da
schon damals Guido so große Musikkennt
nisse besaß, kam er etwa von Reichenau
(^.ugia äives),2) wo damals die Tonkunst
in großer Blüthe stand? Möglich wäre es,
da der neuaufblühende Cisterzienser- Orden
ungemein viele Jünglinge und Männer an

sich zog, und selbst Mönche aus andern Klö
stern um Aufnahme baten. Jedenfalls stand
Guido beim Antritt des Noviziates nicht mehr
im Jünglingsalter, welchem so gründliche

Kenntniß noch nicht eigen ist. Wenn dann

Bresson von Guido von Cherlieu berichtet,
daß er plsin äes jours, also bejahrt (1158)
gestorben sei, so kann er erst in reiferen Jah
ren nach Clairvaux, welches 1115 gegrün
det wurde, gekommen sein.

Doch all dieses sind nur Hypothesen,

welche auf Bestättigung warten.

Guido, angeregt von seinem Novizenmei
ster, unternahm die Bearbeitung eines Lehr
buches, welches wir als die eben angeführten
„Kegulas 6e arte musioa Dom. 6uiäoni8
in Laroli-I^ooo ^bbatis" kennen. Der Ver-

') Hr. L, Delisle, Direktor der LibIiotKeque
ustionsls zu Paris schreibt mir neuestens, daß es
keinen Abt von LKssIis (Lsroliloous) mit Namen
Guido im 12. Jahrh. gegeben habe, und diese
beiden Klöster Chaalis und Cherlieu (Lsroliloous
und Lsrilovus) oftmals verwechselt wurden.

2) Vgl. Kirchenmus. Jahrbuch 1887 „Die alten
Musiktheoretiker" Nro. XI. XII.

fasser geht hierin auf alle Spezialitäten der
Choralcomposition ein, indem er alles, was
in früheren Traktaten nur vorübergehend,
unvollkommen oder andeutungsweise ausge

sprochen worden, systematisch zusammenstellt
und zu einer klaren Lehre ausarbeitet. Darum

is
t Guido's Traktat von so hohem Werths

und stellt sich als eine nothwendige Ergänz
ung zu dem (im vorigen Jahrgange des

„kirchenmusikalischen Jahrbuches" gegebenen)
Traktate des Johannes Cottonius dar.

Jch unterlasse eL, auf die übrigen Schrif
ten aus Bernhard's Schule, nämlich a

) die

früher benannte ?rastatio seu Iraotatus
super ^lltipkonariuin OisteroiensiZ Oräi-
nis (Nadillon, Opp. Omnia 8

. Lernuräi,
tom I. p. «99. ?arisiis 1717), d

) das

sogenannte Iona!« 8. Lervaräi (6erdert,
Seript. II. 265—277), welches keineswegs
den heil. Abt, sondern irgend einen feiner
Mönche zum Verfasser hat, weiter einzugehen,

da si
e nur Auszüge aus dem Traktate Guido's

zu sein scheinen und i
n sehr abgekürzter Form

die nämlichen Lehren mit Beibehaltung der

nämlichen eigenthiimlichen Terminologie, wel

cher sich kein anderer Tonlehrer bedient, vor
tragen.

Ehe ic
h

mich zur Nnsioa <?uiäorii8 selbst
wende, se

i

noch bemerkt, daß die Bearbeiter

des Antiphonars nicht ganz selbständig die
Verbesserung vornahmen, sondern, wie si

e in

der Präfatio sagen, haben si
e viele andere

Antiphonarien zu Rathe gezogen; aber si
e

fanden, „daß diese sämmtlich in den Fehlern
übereinkommen, aber in dem, worin si
e

vernünftiger Weise übereinstimmen sollten,

von einander abweichen, so daß die Chor
bücher selbst einer und derselben Provinz
nicht identisch sind." Doch ließen si

e im An-
tiphonarium noch manches von der bisherigen

Weise, durch den eingebürgerten Usus bewo

gen, stehen, was si
e im Kräusle leichter

verbessern konnten. Guido sieht sich zu der
Behauptung genöthigt, daß keine Kirche die

vollständig richtige Gesangsweise des heil.
Gregor besitze.')

') Da ihm der Vorwurf von mehreren Seiten
gemacht wurde, als se

i

er ein Verächter des heil.
Gregor, entgegnet er: „Koo ovponi sd Kis, aui
von veritatis iuäsgstores , ssä obstinsti suut
smulatores sutiquitstis , qui prsäioti patris (L.
Lrsgorii) sutoritsti ms^is äervAsut qusm äsks-
rant, ssm nimirum dIsLpdemsntes «tum per sum
6sksnäunt blsspKemiss. Lum enim in u»ibu8
suis vmnes kero omni (omnino?) eoolegiss äi88sv-
tisut, quao illsrum obseoro ^lorisbitur so esss



Die allen MlifiKthkoreliKer.

Guido scheidet feine Abhandlung in zwei
Theile: im ersten lehrt er den regelmäßigen
Gesang, im zweiten Theile bespricht er die
unregelmäßigen Gesänge. Daran fügt er
Belehrungen über die richtige Composition

eines Gesanges; als Appendix folgen noch
Erörterungen über Differenzen, Mittelcaden

zen beim Psalmengesang und die sog. Xeu-

I. Theil.
Zuerst verbreitet er sich über die Dispo

sition des Tonsysteins, welches von bis
^

reicht; besonders macht er auf den vorsich
tigen Gebrauch des proollo aufmerksam: „es

steht nicht in der natürlichen Tonreihe und

hat nur Platz, um den Triton, wo er här
ter klingt, zu entfernen. Es kann nie Final
ton sein und darf auch nie da angewendet

werden, wo es eine Veränderung der Ton

art veranlassen könnte; ebenso wenig beim

tiefen L (H)."
Als einfache Tonverbindungen nennt

er den Ganzton und den Halbton; die übri

gen: Oitor^is, 8erlliäitonu8, Oiates8iiron,

Oiapente, Oia,pa8on (aus 5 touis und 2

seimtoriis bestehend) heißen zusammenge

setzte, von denen wieder die ersten vier (als

Jntervalle betrachtet) Dissonanzen, die
letzten drei aber Consonanzen genannt
werden; und zwar klingt Diapcnte schöner
als Diatessaron, am schönsten Diapason.

Aus den Oktavreihen, Diapason, als
Verbindung von Oiapente und Oistessarori

betrachtet, sindet man die marieriae, ')
d. h. die eigenthümliche Fortschreitung von

einem angenommenen Grundton aus, welche

Guido von Arezzo moäi nennt;') es gibt

derselben vier. Je zwei Tonarten haben
gleiche maneris; während aber die I., II.
und III. ruarieria je zwei Finalen hat (I. v, a :

II. K
; III. ?, c), steht der IV. blos die

eine Finale 6 zu Gebote. Ein Ton kann
dagegen niemals Finale für zwei rnsneriao

sein; nur bei Transposition könnte solches

gsllinao Llisin sIdse, ut 6un> suo usu! privils-
gium ßregoriävus vin6iesverit sutoritstis, qusm-
libst ostorarum inevtiss srgusi vsl pertivaoiuo?"
lLouss, II. 183.)

') Asnoris» statt moSus kömmt nur bei den
französischen Theoretikern vor; vgl. Oous« l
, 269.

279, Auch Aegudius von Zamora bedient sich dieses
Wortes, indem er die Lehre unsers Guido adop
tiert <Verb. II. 348). Adam von Fulda gebraucht
dasselbe in der Bedeutung von „Styl" (<Zvrd. III .342).

Kirchenmusik. Jahrbuch 18K7. p. 3
.

zutreffen, aber auch nur scheinbar. Bei den

authentischen Tonarten is
t die Finale Grund

ton, bei den plagalen Mittelton. Doch kann
an die Oktavreihen der Tonarten oben und
unten noch ein Ton angefügt werden, was
ihre Grenze bildet; diese Töne gehören aber
nicht zu ihrer Disposition, welche blos die
Oktcrv umfaßt (legitimer Umfang).
Als allgemeine Regel gilt: diejenigen

Gesänge, welche unter die Finale um mehr
als einen Ton fallen und sich nicht über
die Sext oberhalb der Finale erheben, wer
den zu den plagalen gerechnet; diejenigen,
welche bloß um einen Ton unter die Finale
gehen, aber die Obersext überschreiten, als

authentische betrachtet.

Doch gibt es Gesänge, welche einen so

geringen Ambitus haben, daß man in Zwei
fel kömmt, welcher Gattung si

e

zuzurechnen
seien; was thun?
Nun gibt der Autor die höchst Werth-

vollen Regeln über den regelrechten Bau der
Choralgesänge, mit deren Hilfe man nicht
blos ein richtiges Urtheil über einen Gesang
abgeben, sondern auch einen neuen tadellosen
Gesang zu componieren oder einen fehler

haften zu verbessern im Stande ist. Nach
diesen Regeln corrigierte Guido mit seinen
Hilfsarbeitern das alte Antiphonar und das
Graduale.
Man hat, lehrt der Autor, auf dreierlei

zu sehen: 1
) auf die Natur des Gesanges,

2
) auf dessen Quantität, 3
) auf seine

Qualität.
DieNaturdes Gesanges ergibt sich, wenn

man die I1ispositio beachtet, d. h. die Ord
nung, in welcher die Töne von der Finale
aus steigen oder fallen; daraus erkennt man,

welcher maneria, welchem ruoäus, dem pro-
tus, 6euteru8, tritn8 oder tetraräus der
Gesang zugehört.

Die Quantität bezieht sich auf das
Fortschreiten der Töne, ?roZre8sio d

.

h
.

wie weit si
e von der Finale aus steigen oder

fallen; dicß ergibt die Form der Melodie,

d
.

h
. ob si
e

authentisch oder plagal gestal
tet sei.

Dazu muß noch kommen, besonders wenn
der geringe Umfang (arnl>itu8) des Gesanges

dessen Gattung oder Form zweifelhaft läßt,

die 0oinpo8itio, die Qualität, d.h. es

is
t in Erwägung zu ziehen, wie sich die Töne

verbinden, welche eigenthümliche Jntervalle,
Sprünge, Wendungen und andere Gestalt
ungen auftreten. Denn authentische und
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Plagale Melodien haben eine von einander

abweichende Lompositio.
Den authentischen Melodien is

t

es

eigen, nicht schwerfällig (morose) um den

Finalton herum zu verweilen, fondern wie

in Heiterkeit und Raschheit sich zu erheben
und gerne und oft die Quint ^Dominant)
ertönen zu lassen; si

e beginnen gern in der

Quint oder springen gern von der Finale
zur Quint (mit Ausnahme des III. Tons,
welcher die Sext liebt).
Den plagalen Melodien hingegen is

t

es eigen, ihre Bewegungen und Ruhepunkte

in der Nähe der Finale zu machen und zwar

in einer gewissen Ruhe und Würde, fern
von leichter Beweglichkeit; si

e

haben es gern,

gleich anfangs von der Finale in die Unter

quart zu fallen, was bei den authentischen
nie vorkömmt; in der Oberquint oder gar

höher dürfen si
e nie einen Nuhcpunkt machen

oder darauf länger verweilen.

Doch gibt es noch Punkte (eornposi-
tionoL), welche speziell der einen oder an
dern Tonart eigenthümlich sind: Eine authen
tische Tonart kann nur einen Ganzton (nicht

in einem tieferen Tone) unterhalb der Finale'

beginnen, oberhalb jedoch in jedem Ton bis

zur Quint: der V. Ton beginnt wegen Man
gels eines Unter-Ganztones unterhalb der

Finale gar nicht oder höchst selten in der

Unterterz; der III. Ton aber beginnt nie in

der Oberquint, sondern, wenn fein Anfang

so hoch gestellt ist, in der Obersext. Zu be
merken is

t noch, daß die vorzüglicheren und

häusiger vorkommenden Anfänge diese sind:

I. Ton: L
,

I1, s; III. Ton: L, ?, 6, a;
V. Ton: s, o (in b kann bei nachfol
gendem ? wegen des dissonierenden Tritons
kein Gesang begonnen werden); V. Ton in

allen erlaubten (d. h
. in allen Tönen von

der Finale bis zur Oberquint o). Die pla
galen Melodien haben ihren Anfang nicht
oberhalb der Oberquart, si

e

können aber recht
gut in der Finale und unterhalb derselben
(d. h

. bis zur Unterquint) beginnen; selten
überschreiten si

e die Unterterz.
Die Ruhepausen (Distinktionen, Mit-

telcadenzen), müssen in denjenigen Tönen
gemacht werden, welche für die Tonarten
paffen, meist in der Finale, damit nicht der

Gebrauch anderer Töne den Anschein anderer
Tonarten herbeiführe, was die wenig Unter

richteten in Jrrthum führen könnte.
Was die Finalen (Schlußtöne) anbe

langt, so können uneigentlicher Weise

bei Transposition mit ^rnolle der I. und
II. Ton auch in (?, der III. und IV. in a,
der VII. und VIII. in o geschlossen werden.
Uebrigens bestehen auch die Confinalen
zu Recht, so daß die I. maneria auch in

^, O, ä enden kann : für die II. maneria
kann auch a gebraucht werden, wenn eine

Plagale Melodie drei ganze und einen halben
Ton abwärts steigt.') L und iZ kann nie
Finale sein, weil es keine Oiapente über

sich hat. Der IV. Ton schließt manchmal
auch in a

, wenn die Melodie oberhalb der

Finale einen Ganzton verlangt. Obwohl
solche Gesänge eigentlich dem I. Ton ange
hören, hat man si

e

doch der Aehnlichkeit we

gen (propter simiiitiMnsin) dem IV. bei
gezählt oder durch Aenderung einer Note

rektisiziert. Der V. Ton hat der VI. Ton
gewöhnlich o zur Finale.

Jm z w e i t e n Theile bringt der Autor das

vorher theoretisch Festgestellte auszüglich zur
praktischen Anwendung; solches zu wie
derholen scheint überflüszig zu sein. Das Be
streben, mehr Klarheit zu schaffen, veranlaßt
Guido auch, die Gesänge zu clafsifizieren.
Er theilt si

e ein I. in siruplioes, einfache,

d
.

h
. überhaupt solche, welche sich innerhalb

ihres regulären Amoitus halten, und die
richtige Finale haben, und II. in äuz>1ioos,

d
.

h
. solche, welche in ein anderes Gebiet

übergreifen, indem si
e entweder ihren legiti

men Umfang, das Dekachord, überschreiten
oder sowohl authentische Erhebung als auch
plagales Absteigen enthalten. Jst ihr Auf
oder Absteigen nicht derart, daß ihre Form,
ob authentisch oder plagal, unzweifelhaft er
kannt wird, so is
t die oompositio zu Rathe
zu ziehen. (Wir nennen die einen p!u8yuam-
rwrleoti, die andern mixti, gemischte.)
Die simplioes theilt er wieder in voll

kommene und unvollkommene; unter
die ersteren begreift er alle Gesänge, welche

ihre Oktav oder ihr Dekachord ausfüllen,
von welchen einige regelmäßig, andere
unregelmäßig verlaufen. Die unvollkom
menen Melodien sind entweder ätminnti,
verkürzte, deren Umfang so gering ist, daß
man sich weder für authentische noch für
Plagale Form sicher entscheiden kann; oder
äissoluti, regellose, welche wieder nach
zweierlei Richtung als solche sich zeigen kön
nen, a

) äiss. per translstiouelll, indem sie,

') Dieb kann doch wohl nur stattfinden, wenn
izmolls gebraucht wird?
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nachdem si
e

die untere Finale ihres moäus

öfters hören ließen und in den unteren Re
gionen der Oktav sich aufgehalten haben,

plötzlich nach der oberen Finale (Consinale)
sich wenden und darin auch bald schließen;

t>
)

äiss. per ovvositionem, d
.

h
.

durch
Mangel einer einheitlichen Composition, in»
dem etwa z. B. der eine Theil eines Ge
sanges dieser Tonart angehört, der zweite
Theil einer anderen Tonart und in dieser
letzteren geschlossen wird (welche Gesänge
Berno oantus notni nennt).
Die Anweisung, welche Guido nach dieser

Darlegung dem Lehrjünger zur Anfertigung
guter Melodien gibt, besteht hauptsächlich
darin, daß er ihn auf alle bisher berührten
Punkte und auf die Fehler, welche dagegen
gemacht werden können, aufmerksam macht.

Jm Anhange werden die verschiedenen
Formeln oder Gesangsweisen, welche beim
kirchlichen Chorgesange vorkommen, in nähe
ren Betracht gezogen und einer Kritik unter

worfen. Diese sind:

s) Die Anfänge der saeoulorum amen
(LV0VL.L), resv. die Dominanten der
Pscilmtöne (vgl. Kirchenmus. Jahrbuch 1888

10).

b
) Die z>n n eta (anderwärts Sexiones

genannt, d
.

h
. Biegungen); wenn nämlich die

erste Hälfte eines Psalmverses aus zwei Ab

schnitten oder Satzgliedern bestand, so machte
man bei dem ersten derselben nicht blos eine

kurze Pause, sondern auch einen Stimmfall.
Hiebei galt die Regel, daß, wenn die Do
minante einen Ganzton unter sich hat, in

diesen, wenn aber blos einen halben Ton,
dann in die Unterterz der Tonfall gemacht
werde, z. B. im Psalm 110. V. Ton:
oo — — — os
?iäeiia omnia Manäats ejus (tiexio):

o — — — — ävs^o —
oonörmata in sseo. sueouli : isota ....
— ä K o s
et seuuitate.

o
) äe metro (meäiatio, Mittelcadenz

beim Psalmengesange). Die Mittelcadenz
scheint auch nicht überall gleich gestaltet ge

wesen zu sein. Unser Autor sagt, daß der

I. und VI. Ton gleiches Metrum haben,
indem si

e einen tieferen Ton einfügen z. B.«Sgs
äisoiv1inam. Dagegen steigen der III. IV.

o s ä o

VIII. Ton: äisoivlinsm, nur mit dem Un
terschiede, daß der III. Ton nach der Bieg-

! ung (oireumnexio) noch mehrere Silben, we-

nigstens drei singt: Dominus Domino me«.
Während die übrigen blos mehr eine Silbe
setzen und im Falle, daß am Schluße ein
einsilbiges Wort oder ein solches steht, wel
ches den Accent auf der letzten Silbe hat,

o o <
1

gar keine z. B. ex Sion. Der IV. Ton
circumflektiert auf der Quart: a a h a oder

a s g a h a oder a a o s; der VII. Ton steigt
von der Dominante um eine kleine Terz und

nach dem Abwärtsschrciten wieder um einen

ganzen Ton : ä ä ä k e ä e. Guido erklärt
aber diese meäiatio für fehlerhaft, weil kei
nem Tone außer dem III. gestattet ist, auf
der Sext anzufangen oder zu ruhen (zu ver
weilen oder Pause zu machen); ebenso un

gehörig erscheint die gebräuchliche meäiati»
des I. Tones aagaba«a, weil dessen
natürliche Disposition kein ^molle kennt.

6
) äe „saeoulorum ^.men" (Dif

ferenzen, LV0V^,L, Finalen). „Die Diffe
renzen sind zur Unterscheidung der Töne,

welche den Antiphonen zukommen, eingeführt."

Ursprünglich bedeutet der Name äitterentia

hier den Unterschied zwischen der Anfangs

note oder Figur der Antiphon und der letzten
Note der Schlußklausel des dazu gehörigen

Psalmtons. Regina (-
s- 915) nennt si
e äivisio

und versteht darunter den Ton der letzten
Verssilbe, welcher ein solcher ist, daß eine

schöne und den Consonanzen entsprechende

Uebereinstimmung mit dem Anfang der An

tiphon stattsinden kann (LoussemaK., Forint.
II. 15). Berno sagt, daß si
e der Zierde

halber durch erfahrene Singmeister erfunden
worden seien (<?erb. So. II. 76) ; man habe

si
e

auch äitnnitiones genannt, was aber ein

sehr unpassender Name sei, da es dabei nichts

zu desinieren gebe. Auch Guido von Arezzo
erklärt («ero. 8e. II. 39) ihre Bestimm
ung dahin, daß dadurch eine schöne Anknüpf

ung der Antiphon an den Ausgang des Psalm
tones ermöglicht werde.') Es gab eine große
Anzahl von Differenzen, Psalmton-Schlüßen
oder Finalen. Hierüber spricht sich unser
Autor folgendermassen aus: „Obwohl das

') Ein schöner natürlicher Anschluß war um

so mehr gefordert, da es an Festtagen auch Ge

brauch mar, wenigstens bei Klagniöeat und Leos-
6iotu», mährend deren Gesang alle Altäre incen-

fiert wurden, nach jedem einzelnen Verse die ganze

! Antiphon zu wiederholen, wie es jetzt noch z. B.

> am Feste Mariii Lichtmeß beim Lsutioan, Simeoms

! stattfindet, »erb. vs «svtii I. 5«2.
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sseoulorum sinen für jede Tonart seinen
bestimmten Ton beibehält (damit beginnt),
so hat man doch den Ausgang desselben ver

schiedentlich gestaltet, je nach dem Anfange
der Antiphonen, nm si

e

besser an jene an

schließen zu können. Dadurch kam es, daß
es nun für jeden Ton sehr viele Differenzen
gibt, z. B. für den I. Ton 12 und noch
mehrere. Manche Singmeister nahmen übri
gens blos drei an, je nachdem namlich der
Anfang der Antiphonen in der tiefern oder
mittleren oder höhern Region der betreffenden
Tonart sich sindet. Alle diese Differenzen
sind jedoch ungehörig, weil si

e
die Natur

des Tones (Tonart) so wenig ausdrücken,

daß man si
e

auch für andere Töne gebrau

chen könnte; das aber sollte nicht sein. Jch

I. Vouns.

3 <!!?. ?i
°1 d).

glaube, daß für jeden Ton eine einzige Diffe

renz hinreiche und zwar eine dem Ton ganz
angepaßte; eine Vielheit derselben erschwert
nur die Jntonation. Wie der Anfang des

Weeulornin smell die Form, ob authentisch
oder plagal, angibt und sich niemals ändert,

so soll der Ausgang desselben die Natur des

Gesanges, d
.

h
. die maneria, den muäus

bestimmt ausdrücken."

Obwohl streng genommen eine einzige

Differenz mit Abwerfung aller übrigen für
jeden Ton genügt hätte, schlug man doch bei
den Cisterziensern den Mittelweg ein, welcher
auch dann anderwärts und bis auf unsere

Zeiten fast ausnahmslos beobachtet wurde;
das lonals 8. Lernaräi schreibt folgende
Differenzen oder Finalen der Pscilmtöne vor:

o
)

.

s) für die tiefen,

II. Iov.

b
)

für die mittlern,

IV.

2 am. .

III. Von.

2 Ü5S,

b
)

o
) für die hohen Antiphon-Anfänge,

b
)

s) für die Anfange in höherer,

d
) für die in tieferer Lage.

1 Si5.

s) für alle mehr stufenweise fortschreitenden Antiphonen (maturs) ;

b
)

für alle übrigen,

VI. Von. . ^ VII. ?on.
1SiS. A 2 Sit?.

VIII. L„v,

2 äils.

s1

a
) wenn die Antiphon mit der Quint beginnt,

oder sogleich auf dieselbe springt;

d
) wenn si
e

stufenweise von der Finale zur
Quint aufsteigt.

d
)

b
) wenn die Antiphon in der Quart beginnt,

s) für alle übrigen Gesänge.

Ter sogenannte ?onus peregrirms, der zur Antiphon: Nos <irii vivimus stehend
gewordene Ausgang

Iv exitv, ....
wird dem I. Ton zugerechnet.

e
) De «fkioiis et propristatibus

ueumatnm. Unter nenrnata sind hier
gewisse Tongruppen, kurze Melodien zu ver
stehen, welche schon von Guido von Arezzo
als vorzügliche Hilfsmittel zum Erkennen einer
Tonart hervorgehoben werden/) übrigens

') Kirchenmus. Jahrbuch 1887, p. 3
. 4. 12.

po pu - lo dsr- ba - ro.

schon vor ihm z. B. im neumierten Tonar
Regino's ((üuussellmKer, 8ori.pt. II. z>. 3 ff.)
sich vorsinden. „Wenn du, sagt unser Autor,

diese Formeln an die Antiphonen anhängst
oder si

e damit vergleichst, so wirst du leicht
erkennen, ob beide zusammenpassen oder nicht.
Sie zeigen dir den Charakter eines Tones

(Tonart) an, und wenn du dieselben fleißig
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singst und dir gut einprägst, so wirst du

bald dahin kommen, daß du durchs Hören

allein entscheiden kannst, welchem Tone (Ton
art) irgend ein Gesang angehört." Deszwegen

legte man von jeher auf das Auswendig

lernen solcher und anderer Tonformeln als

besondere Unterstützungsmittel zum richtig

singen ein großes Gewicht. Aber nicht blos

hiezu wurden diese Tonformeln gebraucht,

sondern si
e dienten auch das ganze Mittel

alter hindurch bei feierlichen Gelegenheiten

als Anhängsel an die Antiphonen bei deren

RePetition nach dem Psalme, als Jubilen
oder oauäae, wie sie Johann de Muris nennt.
(Vgl. «erkert, 3oript. I, 331. 506; II,
184. 185.) Wie die Synode von Rheims
im J. 1564 sich gegen die zu große Aus
dehnung der Officien aussprach, so schränkte

si
e

auch den Gebrauch dieser Neumen auf
die letzte Antiphon der Vesper, der einzelnen
Nokturnen und auf die Antiphonen zum

^lsguiöeat und Leneäietus ein.

Da aber die bisher gebräuchlichen neu-
ruats manche Mängel aufweisen, so geht

Guido daran, auch diese zu verbessern und
richtig zu stellen. Um tauglich zu sein, ver

langt er, daß si
e

so gestaltet seien, daß si
e

alle wesentlichen Eigenschaften eines Tones

(Tonart) i
n

sich schließen, und zwar so singu-

lär, daß si
e für einen andern Ton und für

eine andere Finale nicht passen; si
e

müssen

sowohl die maneria als auch die eomp«-
sitio jeden Tones auf's bestimmteste zu er
kennen geben (äedet eniro rouneriam et
torrllain tam eornmullem quam proprium
sui moäi exprimers, ruaneriain viäelioet
per äisvositionein, tormsm vero per oom-

positiouem. 1
.

o. p. 184). Darum müssen
die authentischen neunzia gleich anfangs
„fröhlich" zur Oberquint aufsteigen, während
sich die plagalen innerhalb ihrer Oberquart

halten.

Nach der Correktur Guido's und nach
dem Vor>a1e 3

. Lernaräi sind die verschie
denen neumata folgende:')

II. 184, «erb. 8o, II, 263.

5

III.

IV. r«n.

vi. r»u.

VII. Lov.

VIII. Von.

k) De Version s. Unter versus sind
hier die kurzen Sätze zu verstehen, welche

sich an die größeren Responsorien (Kesvon-
soris prolixa) anreihen, die nach den Lek
tionen in der Matutin zu singen sind, und

nach denen ein Theil des Responsoriums

wiederholt wird. Bezüglich dieser macht

Guido aufmerksam, daß si
e in der Tonart

mit den IHIH nicht übereinstimmen, indem
der I. rnoäus, resp. die I. Tonart des Re
sponsoriums den VI. Ton im Verse zum
Begleiter hat; ferner der II. den VIII. Ton;
der III. den VIII. oder VI.; der IV. den
I.; der V. den VIII.; der VII. den IV.
Ton ; nur die im VI. und VIII. Ton
behalten denselben auch in den VV bei.
Dieß scheint zwar eine Unregelmäßigkeit zu
sein, doch is

t es nicht so. Der Gesang des

^ darf nicht als ein für sich bestehendes
Stück betrachtet werden, sondern immer nur

im Verein mit der RePetition des betreffen
den Responforientheiles ; denn H und ^ ge
hören zusammen und machen nur einen Ge
sang au5. Jn einem H selbst sind mehrere
Abschnitte (eiausulse); wollte man solche
Theile für sich allein nehmen, so fände man

freilich verschiedene Tonarten in einem Stücke,
das is

t aber nicht der Fall, da alle Stücke
zusammengehören. Deßwegen muß auch die

RePetition des H sich gut an den V an
schließen. ')

') Hieronymus de Moravia (Lonss. So. I. 73)
macht auf gleiches bezüglich der Resp. Srsä. (Gra-
dualicn) aufmerksam, indem oft das Kesv. grs-
äuale im plagalen, der Versus aber im authenti-



Die alten MsslKtheo«tiKer.

Soweit reichen die schätzbaren Belehr

ungen des Abtes Guido. Coussemaker fügt

noch Regeln über das Organum an mit der

Bemerkung „yuae seyuuutur, in oaIce tra-

etstus praeoeäentis pouuutur, iuäudi-

tallterque e^jusäsm sunt Lruiäovis." Diese
Meinung, daß diese Regeln auch von Guido

feien, kann ich nicht theilen. Denn erstens

schließt der Traktat mit den Worten: „Lx-
plioiunt KeFuIe Ooinui LsUiäonis ^KbatiL
äe arts lnusioa" und erscheint also abge
schlossen; für's zweite macht diese Annahme

C.'s der Umstand sehr zweifelhaft, daß das

benützte Manuskript, dem 13. Jhdt. unge
hörig, eine Abschrift ist; wir wissen aber,

daß die Alten die verschiedensten Traktate,

wie si
e

eben derselben habhaft wurden, !n
ihren Büchern aneinander reihten, selbst oft

ohne Angabe eines Autors; zuletzt is
t

es nicht

glaublich, daß der erst aufblühende, so strenge

Cisterzienser -Orden die Diaphonie gepflegt

habe.

Noch eine Berichtigung muß hier Platz
sinden. FetiS schreibt in seiner Histoire

Zenörsls äs 1a Nusique, tom. V. p
. 97,

daß die Cisterzienser die ersten gewesen seien,

welche das (?raäuals und ^>,utipkonariuin
von einander getrennt, aber auch noch viele

Verkürzungen und Veränderungen der Melodie

besonders in den Melismen angebracht hät
ten. Als Beispiele führt er ein Stück vom
^rsetus des Palmsonntags „Oeus Heus

meus" und den Anfang des Offertoriums
vom II. Sonntag nach Epiphanie an, wel
ches er einem Antiphoncir aus dem 14. Jhdt.,
worin sich zahlreiche Radierungen sinden, ent

nommen hat. Beide Behauptungen jedoch

müssen als unrichtig erklärt werden. Denn:

Jn allen dreien weiter oben angeführten
Traktaten kömmt nicht die leiseste Andeutung

vor, als beabsichtigten der hl. Bernhard und

Guido irgend eine Verkürzung der bisher
gebrauchten Melodien, fondern es is

t nur
immer von einer Verbesserung d

.

h.'Richtig-
stellung der durch den usus regelwidrig ge
wordenen Gesänge nach den von den besten

früheren Tonlehrern aufgestellten und allge
mein als gültig angenommenen Lehren die
Rede. Neben diesen Traktaten stehen als

sehen Tone stehe; die Repetition des H ör. be
stimme die eigentliche Tonart. Beide gehören zu
sammen, wie auch das ^Ilslu^s mit seinem F einen
eigenen Gesang bilden. In früheren Zeiten ivurde
das Kesp. ^ra6. nach dem Versu» wiederholt.
Vgl. Serdert Soript. I, 339. 34«.
Habcrl, K. M. Jahrbuch 1889,

zweite unverwerfliche Beweisquelle die Ge
sangbücher, welche von den «Zisterziensern
gebraucht wurden. Fetis selbst benützt als
Beweisstück ein Cisterzienser -6r»äua1e aus
dem 14. Jahrhundert, also um mehr als ein
Jahrhunderl nach der Gründung des Ordens
geschrieben, in welchem die Melodien ur
sprünglich unverkürzt sich fanden, später aber

durch Radierung Theile der Melodie (Melis
men) entfernt und mit kurzen Tonsiguren

überschrieben wurden. Dieser Umstand aber
gibt auch noch nicht die Berechtigung, die

Cisterzienser als diejenigen zu bezeichnen,
welche zuerst Kürzungen sich erlaubten; dazu
bedürfte es vorerst Vergleichung mit andern
Gradualien, und namentlich handelt es sich
um die Frage, wann diese Radierungen
vorgenommen wurden; wahrscheinlich wurden

si
e

vor dem 15. Jahrhdt. nicht gemacht. Die

Münchner Hof- und Staatsbibliothek besitzt
ein zweibändiges Graduale aus dem Cifterz.-
Kloster Aldersbach, sehr schön geschrieben,
etwa aus dem 15. Jahrhdt., in welchem die
Melodien vollständig stehen; die Abkürzung

is
t aber in der Weise bewerkstelligt, daß bei

den Jubilen und längeren Melismen ein Theil
durch einen rothen Strich abgeschieden wird.
Einiges Licht in diese Frage möchte durch
den Umstand kommen, daß im 14. und 15.

Jahrhdt. an das gewöhnliche Offizium oft

so viele Pfalmen, Gebete u. dgl. angefügt
wurden, mehr noch in Klosterkirchen als in

Säkularkirchen, daß dadurch eine große Hast

in Persolvierung der Offizien veranlaßt wurde;

deßhalb haben auch einige Synoden z. B.
von Basel 1435, von Camers 1565 eine
Einschränkung angeordnet.^) Es is
t möglich,

daß man deßhalb auch Verkürzungen der

Melodien eintreten ließ; und dich is
t um so

eher glaublich, da man damals den Choral
in gleich langen Noten sang und so lange

Melismen und Jubilen ermüdend wirken muß
ten. Ueberdieß aber führt Gerbert die Ver
fügung einer Synode von Rheims aus dem

Jahre 1564 an, welche bestimmt: „Item,
yuantum sä prolixiorem proIovgatiolleni
eantus in ultima sMada oujusliket an-
tipkonao, yu! oalltus vulgariter pneums
vooatur, yuoniam in eo multuin ternpo-
ris inutiliter absurui viäetur, quocI öe
oetero Husums üat in ultiinis antipuonis
vesperarum, uooturuorum, UaAniöest et
Lsueäietus. Limiliter addr«viotmr eaii-

') gerb 6s lZsntn II. 183.

2
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tus, Quantum öeri poterit, c^uanäo super
unam svllabam aut äiotionem plure» sunt
notulae, quam par sit. Limiliter c^uoä
in oantu kabeatur ratio litterae seu ver-
borum äebitae pronuntiationis, et ciuan-
tum neri potest, odserventur quantita-
tes." Um diese Zeit also scheinen die Ab
kürzungen allgemeiner eingeführt worden zu
sein, und es bleibt jedenfalls eine gewagte
Behauptung, die Cisterzienser dafür verant

wortlich zu machen. Ebenso geht es mit der

Angabe bei FetiS, als hätten die Cisterzienser
zuerst öra«uale und ^.ntipkonarium von

einander geschieden. Schon Amalarius (f837)
sagt im ?rologns 6s oräine antipnonarii:
„^otanärnn est volumen, quoä nos vo-
oamus ^ntipnonarium , tria nabere no-
mina apu6 Komanos. tJuoä uieimus gra-
äale, illi vooant oantaturium" ete. eto.
Auch Radulph von Tongern (12. Jahrhdt.)
schrieb mit eigener Hand ein „Kraäusle" !

ab.') Die Scheidung in zwei Bücher is
t ja

selbstverständlich und der Name „Graduale"
für den Theil, welcher die Meßgesänge ent
hält, reicht also weit über das 12. Jahr
hundert hinauf.

XVIII. JoHann de Harkandia.
Die beiden zuletzt angeführten Tonlehrer,

Johannes Cottonius und Guido, Abt von
Carilocus, welche zu gleicher Zeit lebten
und wirkten, haben uns ein so vollständiges

Bild von der mittelalterlichen Tonlehre und
Choralcomposition gegeben, daß wir vollkom
men befriedigt sein müssen. Tonlehre und
Composition stehen auf so festem Grunde,

und sind so sicher und fest in sich geschlossen,

daß die folgenden Jahrhunderte (für den

Choralgesang) nichts Wesentliches daran ge
ändert hoben, und wir für den Choral noch
heute daran festhalten. Wenn auch in der

Folge der Zeit einige Aenderungen oder Er
weiterungen durch die Praxis oder auch durch
den Einfluß der Mensuralmusik sich Geltung

verschafft zu haben scheinen, wenn man z. B.
bei Compositionen sich Läufe erlaubte, welche
die berechtigte Consonanz der Oispente (rei
nen Quint) überschritten, ja bis zur Oktav

sich erstreckten, wenn Sänger, blos dem Ge

höre folgend, unberechtigte Halbtöne einführ
ten, wenn Glarean zu den 8 sog. Kirchen
tonarten noch vier, welche von den Alten
als bloße Transpositionen behandelt wurden,

') «erb, 6o Lsnru I
,

574.

aufstellte, so ward dadurch das eigentliche

System nicht alteriert, zumal es immer Ver-
theidiger des alten Systems gab.

Daher sinden wir bei den nun folgen
den Theoretikern nichts wesentlich Neues ;

das Neue betrifft nur die Methode und den

Schmuck des Gesanges und sonstige unter
geordnete Punkte, die übrigens uns auch
einiges Jnteresse bieten.

Johannes de Garlandia, welchen
die musikalischen Handschriften auch 6erlsn-
äus, äe 6aIIanäia, Llolanärinus nennen,
war nach den Forschungen ?. Gcill Morel's
und Coussemaker's ') ein Geistlicher, welcher

zu Paris als Lehrer der Tonkunst wirkte
und als solcher zu bedeutendem Ansehen ge

langte. Er war auch sonst ein vielseitig
gebildeter Mann und schrieb verschiedene Ab
handlungen, welche Morel an genannter Stelle

aufzählt. Zu diesen kömmt noch der durch

Coussemciker (Leriptores meäii aevi, t
. I.

v. 157—182 und 97—117) veröffentlichte
Traktat über musioa plana et mensurs-
bilis. Da in den Traktaten von Robert de

Handlo und Joh. Hanboys einige Lehren
unter dem Namen ^okannes äe 6alanäi»
eingefügt sind, welche eine weit fortgeschrit

tene Zeit erkennen lassen, so is
t

Coufsemaker

geneigt, zwei Joh. de Garlandia anzuneh
men, deren Thätigkeit ein Jahrhundert aus

einander liegt. Man weist allgemein unscrm
Garlandia das 12. Jahrhundert zu, und ge

nauer noch, glaube ich, daß er gegen Ende

dieses Jahrhunderts oder Anfangs des 13,

Jahrhdts. wirkte. Gerbert's Seript. II. 277
enthalten auch einige Bruchstücke unter dem

Namen öerlanäus.

Der Traktat, welcher uns hier beschäf
tigen soll, is

t die „Introäuotio ^lusioe se-
ounäum msFistrum 6e öarlanäia" (Louss.

I. p. 157), welche von der Nusioa plana,

d
. i. dem kirchlichen, gregorianischen Gesänge

handelt (die Mensuralmusik lassen wir für

jetzt bei Seite). Garlandia scheint ganz dem

Johannes Cotton zu folgen, dessen Ableit

ung des Wortes musiea von movs er adop-

tirt; die Theorie bezüglich der Töne, Conso

nanzen, Tonarten is
t die alte feststehende.

Was er Neues lehrt, is
t die hier zum erstcn-

male deutlich dargestellte Lehre von der Sol-

misation und der sog. Guidonischen

>
) „Cacilia", kirchmus. Zeitschrift von H
. Ober-

iffer, Luxemburg, Jahrgang 1d64, x. 98. —

zusssrosker, Seript. I. ?om. psg, VIII.
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Hand, von welch letzterer er kein Bild gibt,
sondern nur kurz der linken Hand erwähnt,

auf welche die Töne und Silben vertheilt
sind (v. 160). Die „Hand" spielte in den
Singschulen eine große Rolle, da sie eine

Gedächtnitzhilfe für die Sänger statt des

Monochords war. Uebrigens war der Ge«

brauch der Hand als Merkmittel nicht erst
durch die Solmisation eingeführt; Hr. Ray
mund Schlecht wies durch einen in der Münch
ner Hof- und Staatsbibliothek aufgefundenen
Traktat nach, datz man schon zu Hucbald's
Zeiten sich der Hand in ähnlicher Weise be
diente, indem man die vier Tetrachorde auf
die vier Finger der rechten Hand resv. auf
deren Glieder vertheilte. ^)
Ob Guido von Arezzo der Ersinder des

Solmiscitions- Systems gewesen sei, läßt
sich nicht feststellen. Wir müssen es bezwei
feln, da in seinen uns bekannten Schriften
keine Andeutung davon vorkömmt, und auch

fämmtliche Tonlehrer bis in's 14. Jahrhdt.
(mit Ausnahme des Joh. de Variandici, wel
cher beisetzt: seounäuin 6v.io!ouero,) keinen
Ersinder der Solmisation bezeichnen; ja
Johann de Muris (14. Jhdt.) scheint es in
Zweifel zu stellen, ob nicht schon Boetius
und seine Vorgänger sich solcher Silben be
dient haben?) Auch die von Ambros bei
gebrachten Worte des Siegebert von Gem-
blours (1113) besagen nicht viel mehr, als
was Guido selbst von der Anwendung seiner
Silben aussagt;') auf ein eigentliches Sy
stem können si

e

nicht gedeutet werden, welches
allerdings im Anfang des 12. Jahrhdts.
schon in der Entwicklung vorgeschritten war.
So viel aber steht fest, daß das Solmisa-

nt rs mi k«,

ut r« mi fs sol r« mi

Die Einführung des i?molle zur Ver
meidung des Tritonus und die Wahrnehm
ung, daß von Z

',

ferner von 0 und o,

ferner von I? und k (mit i?molls) aus sich
Tetrachorde und moäi von ganz gleichen
Jntervallverhältnissen ergaben, mag dahin
geführt haben, drei Arten des Gesanges an
zunehmen: 1

) einen oantns naturalis,
kurz natura benannt, welcher sich inner-

') Monatshefte für Mufikgesch. 187S. p. 45

') Louss. II, 283,

') Ambros, Gesch. der Musik II. 172. Serb.
Zoript. II. 45.

tionsfystem durch die Guidonischen Silben

veranlaßt is
t
') und in der Guidonischen Schule

sich gebildet hat. Da es anfangs doch nur
als ein Behelf für den Singunterricht an
gesehen war und nur langsam anderwärts
bekannt oder acceptirt wurde, darf es nicht
auffallen, daß die Theoretiker des 11. Jhdts.
ganz davon schweigen, Johann Cottonius nur
Andeutungen gibt und erst am Ende des

12. JahrhdtS. über dasselbe deutlicher be

richtet wird ; Walter Odington (oiroa 1228)
setzt nach kurzer Erklärung bei: „keo st
eetera vatent".
Jn den von Guido angewendeten sechs

Silben ut, re, rui, ta, sol, Ia für L
,

D,
L, I?, S, a liegt der Keim des Solmisa-
tionssystems, welches sich daraus ganz natur

gemäß entwickelte. Guido (s
.

d
.) gründete

die 8 Tonarten nicht auf Oktavreihen, son
dern auf 4 rnoäi, welche er in dem Hexachord
011 Li?<?a eingeschlossen fand; darum stellte
er blos für diese 6 Töne eigene Silben fest;

die Lehre von der Affinität der Töne und

ruoäi übernahm das weitere. So ergab sich
von selbst die Oktavreihe des I. ruoäus

rs mi fs sol (I«)
autksnt.: I) L ? « a tz o ä e; für

ro mi ts svi Is

rs mi

den I. modus vlag.: ^.L L 0 L 6 a ;

(ut) rs mi k« sol Ii
i

und demnach konnte durch Uebertragung der

Silben aus dem ursprünglichen Hexachorde
auf die affinen Töne und moäi die ganze

Tonreihe mit Silben belegt werden, wobei

für den so bedeutungsvollen Halbton immer

mi ta zu setzen war:

ss re mi is sol re m! ks sol Is

halb des Hexachordes bewegt und weder ein

Konaärura noch ein i?inoI1e beansprucht;

2
) einen oantns äuralis, kurz hquaäruin

benannt, welcher sich in den Hexachorden mit

dem Anfangstone I' oder 6 oder g bewegt;

3
) einen Lantus mollis, kurz i?ino1Ie

benannt, welcher das von ? oder k aus ge
führte Hexachord zur Grundlage hat. Diese
drei Hexachorde gingen nebeneinander her

und bei der Ueberschreitung eines derselben

in einander über.

>
)

Kirchenmus. Jahrbuch 1887. p. g.
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/ L O l1 L ^ « .i. h e g o f . ° d d ° Z «
^qusär, (osnt. äur.): ut rs mi ts s«I Is

usturs: ut re mi ks sol Is
^mvlls (esnt. moI1) ut rs mi ts esl Is

Hyusärum: ut rs mi sa sot Is
natur«: ut rs mi k« 8vl Is
pmolls: ut rs mi fk sal Is

g<zua6rum: ut rs mi ts 8ol Is

Jn diesem Schema treffen auf die Töne
^, L, >, K

,.

^
,

^
o

^ ^ne Silbe,

auf 0, 0, L. e, s, °,

Z

je zwei, auf
6, s, o, ä, Z, s drei Silben. Man be
nannte die Töne (beim Singen natürlich nicht,
sondern dann sprach man blos die nach dem

Hcxochord treffende Silbe aus,) neben dem
eigcnthümlichen Namen noch mit allen ihnen
zustehenden Silben z. B. 0 sol ts, s 1s mi re,
was man äeäuetio nannte. Ueberschritt der
Gesang ein Hcxachord um mehr als einen
Ton, so mußten diejenigen Silben in An
wendung kommen, welche in diesem neuen

Hexachorde auf den Ton treffen, dieß war
die mutstio, der Wechsel der Silben,
welche in der Folgezeit, theils wegen der in

der Mensuralmusik angewandten musios Kots,

(chromatische Veränderung der Töne)') noch
mehr aber wegen der Vorzeichnung von i?

und K beim Auftauchen des neueren Ton
systems das „Kreuz der Singknaben" wurde.
Hauptregel war: sine ueoessitste mutsri
uon clebet, nur wenn es die Nothwendig-
kcit erforderte, durfte die Mutation ange
wendet werden. So z. B. durfte in einem

Gange von ^
. L L I1 L I1 <ü nicht mutiert

werden, obwohl mit dem Tone <
ü

ein neues

Hcxachord ansing, weil der oberste Ton L

noch mit den Silben des eigenen Hexachordes
re rni ts sol Ia erreicht werden konnte. An
ders aber, wenn die Melodie bis ? oder ö

aufstieg; dann mußte bei <
Ü

Silbenwechsel
eintreten, statt ta war ut zu sagen: re mi
ut re mi ts soI. Die Weise des Silben
wechsels erlitt nach und nach eine Aenderung
und festere Stellung, indem z. B. das ut
nur für das tiefste Hcxachord einer Melodie,
resp. den Grundton desselben beibehalten und
bestimmt wurde, daß dem mi stets das re

') Die Autoren des 13. Jhdts. kennen diese
Art der musios tslss oder mutsts und die da
durch bedingte mutstio irrsgulsris sehr gut; sie
kam aber nur bei der Diaphonie, bei der Mensural-
musik in Anwendung.

vorauszugehen habe. Die Mutation war aber

nicht dieselbe für die absteigenden Töne, wie

für die aufsteigenden: während im Aufsteigen
das neue Hcxachord an der bestimmten Stelle

in sein Recht eintrat, erfolgte die Mutation
in's frühere Hcxachord, sobald dieß mit seinen
Tönen erreichbar war; darum wurde z. B.
das aufsteigende re mi ts im Absteigen in

a

H

o

ta mi Is verändert.

o

h s

Jch habe mich nicht darauf eingelassen,
die Feinheiten dieses Systems, zu welchen es

sich im 16. und 17. Jahrhundert herausge
bildet hatte, einer näheren Untersuchung zu
unterwerfen und hier wieder zu geben, da,

nachdem dieses System schon lange abgethan
ist, doch sehr Wenige daran ein Jnteresse
haben würden. Nur das sei noch bemerkt,
daß man in osutu ustursli die (noch jetzt
im Chorale geltende) Regel aufstellte: „Uns
uots super 1s semper osuitur ts (>

?

oder

auch es). Bei allen Halbtönen, welche eine
Modulation in eine andere Tonart einleiteten,
mußte in mi mutiert werden, doch unterblieb
diese Mutation bei den Unterhalbtönen, deren
man sich im 17. Jahrhdt. und später selbst
bei den Choralgesängen bediente, und man

rs ut rs

solmisierte z. B. im I. Ton O <üis v, ini
IV. Ton (s gis s) re sol re u. f. w. Bei
Anwendung der neueren Tonarten hieß der
Grundton der Skala stets ut oder 6o.
Das möge überhaupt bezüglich der Sol-

misation genügen.

Unser Autor führt, da seine Tonlehre
nicht blos für den gregorianischen Gesang,
sondern auch für die Mensuralmusik gelten
soll, dreizehn Jntervalle und Cousonanzen
(speeies osutus nennt er sie) an, nämlich
neben den bisher giltigen noch: semitouium
enm äispeuts, kleine Sext , tonus oum
öisveuts, große Sext, äitonus oum ctis-
veute, semiäitonus oum äispeute, große
und kleine Septime; hiezu kommen noch ähn
liche Zusammensetzungen mit äispsson, mit
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der Oktav. Alle diese Spezies, sagt er, sind

für den Gesang nothwendig und nützlich für

diejenigen, welche sich in der Musik unter

richten wollen. Ueber die falsa mnsioa,

auch mus. öota geheißen, welche seit dem

Emporblühen des mehrstimmigen Gesanges

immer höhere Bedeutung gewinnt, spricht er

sich folgendermassen aus: ,,i?alsa midiea,

welche für die musikalischen Jnstrumente sehr
uothwendig ist, besonders für die Orgel, tritt

dann ein, wenn wir aus einem Ganzton einen

Halbton machen und umgekehrt (was man

jetzt chromatische Erhöhung oder Erniedrig

ung eines Tones nennt). Jeder Ganzton is
t

in zwei Halbtöne theilbar, und darum kann

man in allen Tonarten die den Halbton an

gebenden Zeichen vervielfältigen." Jn wie
fern dieß besonders für die Orgel nothwendig

sei, spricht ein etwas späterer Autor aus

(Oouss. Sorivt. II. 441): „Wenn die Orga
nisten sehen, daß das Spiel der Orgel (in
der natürlichen Lage einer Tonart) sich nicht

gut mit dem Gesangchor vereinigen läßt, so

sollen si
e das Orgelspiel nach Bedarf dem

Singchor anpassen", d
.

h
.

durch Transpo-

sttion in eine höhere oder tiefere Lage der

bequemen Stimmlage des Singchores gerecht
werden, wozu eben die musioa Sota oder

Laisa nothwendig ist.

Garlandia scheint noch manche gute Be

merkungen feinem Traktate eingeflochten zu

haben; da aber das Manuskript mank ist,

so müssen wir uns mit dieser Vermuthung

begnügen. Er schrieb auch einen Traktat
über den Oisoantns.

XIX. Watter Hdwgto«.
Walter Odington war nach der Auf

schrift seines Traktates: „Inoipit summa
tratris ^Valteri monaoki Lveskainie inu-
sioi äs svseulationo Uusioe" Mönch in

Evesham und wurde 1228 zum Erzbischof
von Canterbury erwählt. Sein Traktat,
welcher besonders für die Mensuralmusik-

Geschichte von Bedeutung ist, wurde von E.

v
.

Coussemaker in der Bibliothek O^mnasii
Lorporis Lnristi zu Cambridge aufgefun
den und is

t in dessen Lript. msäii aevi, I.

p
. 182— 2S0 abgedruckt.

Das Werk besteht aus sechs Theilen.
Der erste Theil beschäftigt sich eingehend
mit den Zahlenverhältnissen der Töne; der

zweite mit den Consonanzen. Jm dritten
Theil bespricht der Autor die drei Tonge-

schlechter, das diatonische, 'chromatische und

enharmonische; die Namen der Töne und
deren Zeichen bei den Griechen; die Con-
struktion des Monochordes und der Orgel,
die Anfertigung von Glocken; ferner die Ver

schiedenheit der Consonanzen, die XV moäi
oder trovi der Alten. Der vierte Theil
behandelt einiges aus der Metrik. Jm fünf
ten Theile kömmt er endlich auf die prak

tische Musik zu sprechen. Tie harmonische
Musik bezeichnet er als die Fortführung der
Stimme (inösxio voois) von einem Tone
zu einem andern Ton. Sie is

t

einfach oder

vielfach; einfach is
t der Lantus planus; viel

fach is
t

sie, wenn mehrere verschiedene Töne
zugleich gesungen werden, was Diaphonie,
gewöhnlich aber Organum genannt wird.
Der einfache Gesang benützt die Töne des
Monochords, welche von a bis o reichen, die
aber nach dem Alphabet auch in drei Ord-
nungen eingetheilt werden: I. H,V(ZOL?0:

II. aooäskg; HI. Obwohl das

Monochord nicht mehr Töne cnhält, so is
t

es doch erlaubt, nach oben und unten Töne
zuzusetzen, so viel die Stimme gestattet. Dann
gibt er eine Uebertragung der verschiedenen
Neumensiguren in Quadratnoten. Nachdem
er kurz der elaves (literas, Buchstaben) Er
wähnung gethan, wendet er sich zu den Sil
ben, welche den einzelnen Tönen beigelegt
werden, nämlich: ut, re, mi, 1s, sol, la,
welche so angewendet werden, daß der je

tiefste Ton der drei aufeinander folgenden

Tetrachorde COLI', ?6ab)
ut benannt wird und die übrigen Töne dem
entsprechend ihre Silbe erhalten. Uebrigens
faßt er sich bezüglich der Solmisation und
der Mutation sehr kurz. Was die talsa
rnusiea anbelangt, is

t Odington noch nicht

so weit fortgeschritten, als Garlandia, wel

cher keine Einschränkung in dem Gebrauch
der Halbtöne macht. Für ihn gibt es nur

7 Töne, welche eine Veränderung erleiden

können: d
,
e
, o, 5 ^
. „Weil o doppelt

gestaltig (i
? und h
) ist, so bewirkt es nach der

Lehre der Neueren auch ein doppeltes k (f

und ös), damit für beide eine reine Quint
gefunden werde (!

? — f, iz— ös); das obere

k verlangt aber auch eine doppelte untere

Oktav und ?is). Ferner da o die mitt
lere Consonanz zwischen 1

7 und k ist, wird

auch dieses afficiert und doppeltönig (o und

ois); in gleicher Weise muß das L in seiner
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Beziehung zu d li
' und tZ
)

sich ändern, damit

eine reine Quint erscheint (L — h
, Ls — t?
),

und gleichfalls muß dessen Oktav (e) zwei-
tönig werden (e und es). Bezeichnet wird

diese Doppelart durch Beisetzung oder Weg

lassung eines oder h, z. B. b L macht zu
? einen Ganzton, ohne das i? einen Halbton ;

? mit Beifügung eines h bildet zu einen

Halbton, ohne dasselbe einen Ganzton. Das
doppelte b (? und h

) gehört dem Monochord .

an; die übrigen Veränderungen heißen bei
den Musikern tÄsa musies, nicht, weil si

e

etwa dissonierend seien, sondern weil si
e

außer

halb der Disposition des Monochordes stehen
und von den Alten nicht gebraucht wurden."
Von den olsves (Buchstaben, Schlüßel)

erinnert er, daß es nicht nöthig sei, alle an

die Spitze der Linien und Spatien zu schrei- !

bei?; einer genügt für die 4 oder 5 Linien.
Die gewöhnlichsten Schlüßelbuchstaben sind:

O, g, o und °; der oantus mollis

solle nicht ohne Vorzeichnung des > notiert

werden.

Was er noch über die kirchlichen Gesangs

weisen: Introitii8, luvitatoriurv, Oöerto-
riuro, u. s. m. sagt, is

t von gar keinem Be
lange, ebensowenig bietet er Neues bezüglich

der Antiphonen, bei denen er die intonstio,
die äitlerelltiao und das Neuma (neuplna)

in Acht genommen wissen will.
Jm sechsten Thcile schließlich wendet

er sich zur Mensuralmusik.

XX. Kieronymns von Währen.
Hieronymus, von seinem Geburtslands

„von Mähren (äe Uoravia)" beigenannt, ge
hörte dem Dominikanerorden an, welcher um

1217 gegründet wurde. Der Stifter dieses
Ordens, der heil. Dominikus, hatte schon
einige feiner ersten Gefährten nach Paris
gesendet, welche bei der Kirche St. Jakob
ein Kloster gründeten. Daselbst lebte und

wirkte der Bruder Hieronymus, wie es scheint,
als Lehrer der Musik an der Universität oder
an der Sorbonne. Denn in der Vorrede

seines Werkes sagt er, er habe die Erfahr
ung gemacht, daß die Neulinge in der Musik
wissenschaft besondere Schwierigkeiten in den
griechischen Ausdrücken, den mannigfaltigen
Figuren, in der Unklarheit der Darstellung
bei den Schriften der älteren Autoren u. s. w.

sinden und dadurch angeekelt von dem Stu
dium der Musik sich abschrecken lassen. Darum

habe er das Nothwendige und wahrhaft Nütz

liche kurz und deutlich zusammengestellt. Sein
Werk is

t

auch im Großen und Ganzen eine
Compilation aus vielen Autoren, nämlich aus
den Traktaten von Boetius, AlphorabiuL.
Richard,') Jsidor. Hugo von St. Viktor,
Guido von Arezzo, Johannes Cottonius,
Johannes de Garlandia. Das Manuskript,
wahrscheinlich das Original, wurde von Petrus
von Limoges 1260 der Bibliothek an der Sor
bonne geschenkt; jetzt besindet es sich in der
kais. Bibliothek zu Paris.
Er thcilt sein Werk in 28 Capitel, in

welchen die vollständige Lehre über alleTheile
der damaligen Musikwissenschaft mitgetheilt
wird. Er verbreitet sich über die Elemente
der Musik, die Zahlenverhältnisse der Töne
und Confonanzen, über die Solmisation, wo

bei er bemerkt, daß der höchste Ton ^ erst
von den Neueren der Skala beigefügt wor
den sei; von den Tonarten, deren Consti
tution, Umfang und Behandlung, von den
Psalmtönen, ihren Differenzen, von den An»
tiphonen u. f. w. Jm 24. Capitel spricht
er „äs moäo oavtanäi et tormauäi notas
et pau8as eeole8iastiei eantu8." Ein be-
merkenswerthes Capitel I Weil, sagt Hiero
nymus, nicht allen dieselbe Gesangsweise gleich

mäßig gefällt, so sehe der Componist (ean-
tum eomvoneus) darauf, daß er 1

) eine

Gesangsweise wähle, welche demjenigen, für
welchen der Gesang bestimmt ist, zusagt;

2
)

daß die Melodie den Charakter und In
halt des Textes wiedergebe und an allen
Stellen einen Abschnitt (pausationem) mache,
wo der Sinn des Textes solches verlangt;

3
)

daß er eine entsprechende Tonart wähle,
für ernste und traurige Texte eine der pla-
galen (par), für freudige Themata eine der

authentischen (irnpar 8ive prinoipali8) Ton
arten ; 4

) gewöhnlich (naturaliter et primo
et prinoipaliter et per se) theile er jeder
Silbe nur einen Ton zu; außerordentlicher
Weise (per aeeiäens) können aber auch meh
rere Noten über eine Silbe gesetzt werden,
nämlich nach der Verschiedenheit der Buch
staben. Man unterscheidet Vokale und Kon
sonanten ; letztere scheiden sich wieder in Halb
laute, 8emivooales, 5, I, m, n, r, 8, und in

stumme Laute (mutae) u, o, 6
,

g, p, t;

von den Halblauten werden einige flüßigc,
liquiäa, genannt: I, rn, n, r. Wenn nun

') Marchettus nennt auch einen Richard, dem
er den Beinamen ^orvian<ius, also aus der Nor-
niandie stammend, gibt. <Z«b, Le. III., «8.
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eine Silbe auf einen Vokal endet — und
besonders is

t

dieß bei den einsilbigen Wör

tern zu beachten, — so gebühren ihr mehr
Noten, als wenn si

e

auf s oder v ausginge.

Weniger Noten verlangen die Silben, welche
mit Halblauten schließen und noch weniger
die auf flüszige Buchstaben endenden, d

.
h
. nur

eine vlioa brevis vel longa; noch weniger
die auf stumme Consonanten ausgehenden.

Der mit n schließenden Silbe gebührt nur
eine Note ; ebenso bei ? und x, jedoch ge
statten einige dem x mehrere Noten. Hiebei

is
t

zu bemerken, daß der Componist, jedoch

den gegebenen Regeln entsprechend, die Zahl
der Noten nach seinem Ermessen vermehren
kann — jenachdem es eben die Schönheit
des Gesanges verlangt (vnloritnäo sr-

inonioa). Hievon gibt es nun mehrere Grade
oder Stufen: a

) erste Stufe der Schönheit
des Gesanges, vuloner graäus, is

t

vorhan
den, wenn er nur aus Einklängen, Halb-
und Ganzton, kleiner und großer Terz ge
bildet ist, selten einen absteigenden Quart
oder aufsteigenden Quintschritt, noch seltener
eineu aufsteigenden Quart- oder absteigenden

Ouintschritt enthält, obwohl nach einem Ab

schnitte (vausa) mit der Quart fortgefahren
werden kann. Manchmal wird, besonders bei

authentischen Tonarten, die Quint nach einer

Pausation genommen; so häusig in Sequenzen
von Vers zu Vers. Diese Stufe beginnt
den Gesang niemals in der Finale, oder
wenn dieß der Fall ist, springt man alsbald

in die Quint oder Quart, welche Consonanzen
auch gern in Verbindung auftreten ; oft be
ginnt auch die Melodie mit mäßigen Schrit
ten und endet mehr sprungweise. Uebler is

t

es, wenn der Ambitus nicht ausgefüllt wird,

b
) Der zweite Grad, vnlerior graäus, be

nützt die Folge von nicht mehr als höchstens
drei Einklängen, im übrigen gleicht er dem
vorhergehenden, nur gebraucht er öfter nach
Pausationen die Quart und Quint. o

) Ter
dritte Grad, gr. vnlonsrrünus, nimmt den
Einklang höchstens zweimal, aber alle andern

Intervalle, besonders die Quart in den pla-
galen Melodien, die Quint nach Pausationen
abwärts höchstens einmal; auch muß der
Gesang den ganzen Ambitus ausfüllen. Neben

diesen Graden kann es auch gemischte geben.

Ebenso gibt es auch Grade der UnVoll

kommenheit: a
) unvollkommen, tnrvis, wenn

der Gesang die Grenzen der Tonart über
schreitet; d
) unvollkommener, turpior, wenn

man sich hartklingender Jntervalle bedient,

bis zu 20 Tönen aufsteigt, große und kleine
Sext, kleine Septime und Oktav verwendet;

o
) am unvollkommensten, turvissimus, is
t der

Gesang, wenn er alle Fehler enthält, auch
den Triton, verminderte Quint, die Sext und
Septime. Auch da können die Grade wieder
gemischt sein. Jm Kirchengesange sind diese
fehlerhaften Grade zu meiden, höchstens kön

nen si
e bei Ferial- oder Trauergesang zuge

lassen werden. Zuletzt gibt der Autor noch
eine kurze Andeutung, wie die Schönheits
grade bei Anfertigung von neuen Kirchen
gesängen angewendet werden könnten.

Das 25. Capitel is
t von ganz besonderer

Wichtigkeit, da es uns zeigt, daß die Fran
zosen schon im 13. Jahrhdt. wirkliche Colo
raturen, freie Verzierungen und Manieren
im Gesange kannten und übten; ebenso wird
es klar, daß schon damals die Mensuralmusik
ihren Einfluß auf den Choral- oder Kirchen
gesang bedeutend geäußert hat und die „Kunst'
den natürlichen und freien Gesang, als wel

cher der Choral immer gegolten hat, zu be

herrschen begann.

Der Kirchengesang, oantus eeolesiastiens.

! s
o lehrt unser Hieronymus, kann in doppelter

Rücksicht betrachtet werden: a
) als einfacher

(einstimmiger) Gesang, der von einem oder

zwei Sängern oder auch von einem Chore
ausgeführt wird; b) als Grundlage eines
Diskantus. Doch is

t

bei jedem Gesange (um
die Noten und Pausen oder Ruhepunkte rich
tig zu formieren) die Mensuralmusik in Be

tracht zu ziehen. Diese nämlich mißt die Töne

nach einem angenommenen kürzesten Maaße
(temvus, bei den Alten, instantia, bei den
Neueren, welche 3 instantia,o erst ternvns

nennen): das tempns der Neueren is
t aber

das Maaß, nach dem jetzt jede Note gemessen
wird. Noten gibt es drei: longa ^

, brsvis 5,
seinibrevis 4; die longa begreift 2 teinvora

in sich, die lovgior 3, die longissiina 4 terov.:
die nota drevis 1 tsrnvus; die vrevior 2

instantias (oder 2 tsrnvora der Alten), die
orevissima 1 instantia.

Erste Regel für den Choralgesang is
t

nun, daß an sich alle Noten gleich und zwar
breves, 1 teinvus der Neueren messend,
sind; ausgenommen sind blos S Noten: a)

die Anfangsnote eines Gesanges, aber nur
wenn diese Note der Finalton ist; b

) die

sogenannte seeunäa s^IIaba; wenn nämlich
eine Silbe mehrere Noten hat, so is

t die

I zweite derselben lang, außer es geht unmittel-

I bar eine der 5 ausgenommenen Noten vorher
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oder folgt ihr nach: o) die sogenannte plioa,
welche aber kurz oder lang sein kann: 6) die

vorletzte Note; e) die letzte jeden Abschnittes
(pause); bei einfachem Einschnitt (oder Ab

setzen mit der Stimme) gilt die longa 2 tem-
vora, am Ende eines Gedankens 3, am Schlufze
des ganzen Gesanges 4 temvora. Die Pau
sen und Ruhepunkte werden durch die vorletzte
Note eingeleitet, weßhalb diese lang ist, sehr
selten durch die drittletzte.

Auch für Neumen und Ligaturen (extra
svllaoss et äietiones, inetro se. inter-
rnvto) war das Maaß der Noten bestimmt,
so z. B. bei vier Noten is

t die 1
.

longa,
die 2

.

drevis, die 3
.

und 4
. lovgior; bei

Wiederholung des nämlichen Ganges is
t die

1
.

kurz und die 2
. lang, um den Ekel an

der Gleichförmigkeit fern zu halten.
Als zweite Regel wird angeführt, das;

die Sänger die Trennung oder Verbindung
der Töne genau zu beobachten haben.
Tritte Regel: Keine Note darf eine
reverderati« (d. i. unser Vorschlag) be
kommen, als nur die oben genannten 5 Aus
nahmsnoten. Diese reverberatio kann als
Halbton, Ganzton, Terz u. s. w. auftreten.
Vierte Regel: Keine kurze Note darf

Verzierung, klos, erhalten, nur die 5 ge
nannten Noten sind derselben fähig: manch
mal wird aber auch eine nota drevis in 3

instantias aufgelöst. Es is
t aber Los ar-

monieus, harmonische Verzierung, eine schöne,
sehr schnelle und ununterbrochene Bcbung der
Stimme (Tremolo, Triller). ?los longa
überschreitet nicht einen Halbton: Sosavertus
benützt einen Ganzton; tlores subiti machen
mit einem Halbton anfangs eine etwas lang
same, dann schnellere Bebung und enden mit

schnellster Bewegung. Um die Sache deut

lich zu machen, zieht der Autor die Orgel
heran; wenn wir, sagt er, O verzieren müssen
(tlori«sri äeoet), so halten wir den Ton

6 fest und nehmen nicht sondern a in

schneller Webling dazu.
Alle diese Verzierungen können, wie ge

sagt, nur bei den genannten 5 langen Noten
vorkommen, öores longi bei der ersten, vor

letzten und letzten Note, welche um einen
halben Ton aufwärts steigen; im Absteigen
benützt man tlores aperti, was auch bei der

„seounäa svllada" der Fall ist. tlores suoiti
kommen blos bei der plies longa vor.
Allen diesen Verzierungen muß die rever-

oeratio, ein Vorschlag, vorhergehen, bei der
letzten Note blos als Halbton.

Ferner is
t

zu bemerken, wie es die fran
zösischen Sänger (Kalliei) mit den Jnter
vallen halten. Wenn mehrere Unisoni vor
handen sind, so sind alle seniibreves, mit
Ausnahme des vorletzten und letzten, welche
mit Vorschlag genommen werden, was auch
schon bei zwei nnisoni der Fall ist.
Bei einem Sekundschritt wird die Ober-

Terz als Vorschlag eingeschaltet, im Auf-
und Absteigen.

Bei einem Tcrzschritt wird die Sekunde
eingeschoben ; beim Absteigen wird manchmal
mit vliea longa auf die Sekund gegangen
und die Terz als Vorschlag der letzten Note

benützt.

Bei abwärts gehendem Quartsprung wird
von der 1

.

Note zur zweiten gegangen und
von der 3

.

zur 4. Note ein Vorschlag for
miert; im Aufsteigen bekömmt die Quart einen
Vorschlag von oben. Bei einem Quinten
sprung wird es in ähnlicher Weise gehalten,

doch is
t

es bei absteigender Quint gewöhn
licher, daß der oberste Ton den Vorschlag
von oben annimmt: beim Aufsteigen is

t es

aber nicht im Gebrauch.

(Nach den weiteren Angaben des Autors

scheint es damals schon der Brauch gewesen

zu sein, alle zu einem Wort gehörigen Noten

! (sei es auch nur eine einzige Note über einem

einsilbigen Worte) durch kleine Strichlein

(vansa) getrennt zu haben.)
Doch alle diese Verzierungen werden nur

an Sonn- und Festtagen angewendet, an
andern Tagen beachtet man nur die 5 aus

gezeichneten Noten, aber auch diese werden,

wie alle andern, etwa um die Hälfte rascher
gesungen. „Die französischen Sänger lieben
es auch, manchmal das Organum einzumischen
und erlauben sich auch, aus einem Ganzton
einen halben zu machen, wodurch si

e

sich von
allen andern Nationen unterscheiden."
Damit der Gesang ordentlich vollführt

werden kann, schreibt der Autor vor : 1
. das

Gesangstück muß von den Sängern vorher gut

durchgesehen werden, damit alle im Tempo

übereinstimmen; 2
.

alle müssen gleich gute

Sänger sein und einen Vorsänger oder Di
rektor haben, nach dem sie sich in allem

, richten: 3
.

es dürfen nicht ungleiche Stim-

i men zusammengestellt werden. Denn es gibt

! drei Stimmarten; die Bruststimme, vox ve-

I etoris, welche ihre Kraft i
n den untern Tönen

I (graves) hat, die Halsstimme, vox gntturis,
welche sich am besten in den mittleren (aentse),
und die Kopfstimme, vox eapitis, welche sich
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am leichtesten in den hohen (superaoutas)

Tönen bewegt. 4. Der Gesang darf nie so

hoch angestimmt werden, daß die Kopfstimme

nicht auch noch einen oder den andern Ton

der Bruststimme gut hervorbringen kann, es

darf aber auch nicht zu tief geschehen, denn

dann würde es ein Heulen und kein Gesang

mehr sein.

Nach diesen köstlichen Aufschlüßcn wen

det sich der Autor zum Oisosntus.

XXI. Mas Sakomon.
Elias Salomon war ein Kleriker zu

St. Astier in der Diözese Perigueux (oleri-
eus äe 3. ^sterio ?etri^orieensis äioe-

eesis) und unterbreitete den von ihm ver

faßten musikalischen Traktat „soientia artis
niusioae", welchen Gerbert in den III. Band
seiner Loriptores p. 16—64 aufgenommen
hat, dem Papste Gregor X. 1274 mit der
Bitte, sein Werk zu prüfen und wenn er
etwas Gutes daran sinde, empfehlen, schließ
lich aber ihn zum Canonikus an der Kirche

(wahrscheinlich Collegicitstift) zu St. Astier
ernennen zu wollen. Ob seine Bitte Erfolg
gehabt, is

t

nicht bekannt. Wie aus seinem
Werke hervorgeht, war Elias ein eifriger
Musikus und guter Sänger, aber nur ein
guter Praktiker, kein Theoretiker; die eigent

liche Wissenschaft der Musik is
t

nicht berührt,

alles läuft auf praktische Regeln hinaus.
Manches is

t

sehr schwer oder auch gar nicht
verständlich, da er sich oft eigenthümlicher

Benennungen bedient, welche in andern Trak
taten nicht vorkommen ; so bezeichnet er das
Singen eines Halbtones mit «langers, das
eines Ganztons mit rigiäo sonare; doch is

t

dann wieder planiere — resonars, und ri-
Ziäe sonare — kräftig ansingen; die Theil-
ungsstrichlein, welche manchmal von Hiero-
mus von Mähren pausae genannt werden,

heißt er triotae; regula hat nicht blos die
Bedeutung von Linie und auch Regel, Vor
schrift, fondern vielmehr noch von Schlüssel
buchstabe; anstatt ruanus setzt er palma.

Uebrigens is
t der Traktat sehr lehrreich

über die damaligen kirchlichen Gesangs -Zu
stände, wenigstens im südlichen Frankreich.

Im Eingang klagt er bitter, daß fast allen
kirchlichen Singmeistern, mit Ausnahme eini
ger in Frankreich und weniger in England
die gute Gesangskunst entschwunden sei. Gleich

wohl erhöben si
e sich, als wüßten si
e alles

aufs Beste. Sie verzerren den Gesang durch
Habcrl, «. M. Jahrbuch 18S9.

! Ziehen, Dehnen, Eilen, Zurückhalten u. s. w.

I und wenden oft die Regeln des Organums

auf den Lantus planus an.

Das Fundament aller Musikwissenschaft

! scheint ihm die valraa, die musikalische Hand')

^ zu sein, denn eine Bezugnahme auf die Leh
ren eines Boctius, Guido u. a. sucht man
vergebens, deren Namen werden nicht ein-

! mal genannt. Er desiniert auch palma als

I „den Schlüssel, die Figur oder das Jnstru
ment, welches die ganze Musikwissenschaft

^ (sLientiain) in sich faßt." Seine „Hand"

reicht blos bis

^

(ultirnura punotum). Ueber

^

die Mutatton gibt er die Regel: „Diejenigen,

welche folmisieren (soInant), haben zu beach-

! ten, in welchem Ton (olavis) der Gesang

! beginnt und dann sollen si
e

unbehindert bis

zuin 1a fortsingen (eoäem ruoäo, quo pro-
oeäat osvtus). Wenn der Gesang bei la an
gelangt is

t und noch höher steigt, dann wechsle
man und nehme diejenige Silbe (elavem),
welche derjenigen, welche man nun verlassen
muß, am nächsten ist, und von dieser aus
singe man wieder bis la; und so halte man

es aufwärts und abwärts, bis man wieder
bei ut angekommen, welches man, wenn der
Gesang noch tiefer geht, gleichfalls verwech

selt. Wer nicht nach dcm auf der „Hand"
verzeichneten Wechsel zu Werke geht, verfällt

in die musioa falsa." — Auffallend ist, daß
er weder von dem Tritonus, noch von den
drei Gesangsarten: Lantus naturalis, äur-
alis, inollis Erwähnung thut; übrigens hält
er streng auf die Diatonik. Jm letzten Ca
pitel feines Traktates klagt er über so viele

unwissende Sänger, welche eine Erhöhung
des 6, e und ä ganz gegen die Natur

. der „Hand" vornehmen. Unstatthaft fei ebenso

I die Erniedrigung des L in Ls; nur bei a
und lz macht er eine Ausnahme, insofern a

als Terz oder Sext, o als Quart oder Sep
time auftritt.

Bezüglich der Notation. Notenschrift ent

nehmen wir Folgendes : „Notieren ohne Li
nien is

t

ein zweifelhaftes Unternehmen und

führt zu vielen Fehlern, da man die Noten

nicht immer in gehörigen Abstand nach oben

! ') Ueber die ,Hand" sagt er noch : Die Figur
der „musikalischen Hand" muß man sich wie auf
der linken Hand eingezeichnet vorstellen; denn die

rechte Hand braucht man, um die Absätze anzuge
ben (durch Aufschlagen aufs Buch), um mit dem
Finger oder dem Stabe (»tilo) auf die Noten zu
deuten und um die Blätter zu wenden (l

. o. 24).

3
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und unten setzen kann. Um die ganze „Hand"
auf Linien zu fetzen, bedürfte man 10 Linien,

auf der ersten Linie, ^ im ersten Zwischen
raum u. f. f. Man setzt aber in den Ge
sangbüchern nicht alle Linien, sondern so viel

man nach dem Umfange des Gesanges braucht;

ein verständiger Schreiber (votator) benätzt
nur 3, 4 oder 5 Linien, wie es ihm nöthig

scheint: steigt der Gesang höher, so ändert

er den Schlüßel." Obwohl es Gebrauch
war, die auf ein Wort treffenden Noten durch
Strichlein (triotse) von den folgenden abzu
scheiden, so unterließ man dieß doch bei den

jenigen Wörtern, welche auf einen Vokal
endeten; bei Wörtern, die mit Consonanten
schloßen, behielt man si

e bei, um anzudeu
ten, daß si

e vollkommen gesprochen werden

sollten.
Unter andern, tadelt er diejenigen Can-

toren, welche die den Gesangstücken zur Kennt

lichmachung der Tonart beigesetzten Ziffern
ausradieren, und wünscht ferner, daß alle

Bücher paginiert seien, wie es bei der päpst

lichen Capelle und in allen lombardischen

Büchern der Fall ist, damit man das Citierte
schnell sinde.

Das Jnteressanteste is
t jedenfalls die

Belehrung über den vierstimmigen Gesang;

Lap. XXX. ,,Oo vdtitia oantsnäi in qua-
tuor vooes" (pag. 57); denn dadurch is

t

der

unumstößliche Beweis gegeben, daß man das

Hucbald'sche Organum in Quinten- und Quar

ten-Parallelen in der That und zwar noch
im 13. Jahrhdt. gesungen hat.
Hiezu, lehrt der Autor, is

t nothwendig:

1
. Die hiezu verwendeten Sänger müssen die

Gesangskunst verstehen und die zu diesem

Gesange erforderlichen Stimmmittel besitzen;

2
.

einer derselben habe eine tiefe Stimme,

die andern eine entsprechend höhere; 3
.

jeder

wisse, welche Stimme der andere singe und
alle sollen aufeinander sehen; 4

.

einer von

ihnen muß, wenn si
e

auch noch so gute Sän
ger mären, die Leitung übernehmen (reetor).
Dieser Dirigent hat jedem Sänger (es sollen
nie mehr sein als vier; höchstens kann der

tiefsten Stimme, wenn si
e

so tief geht, daß
der Sänger kaum mehr hörbar ist, ein zwei
ter Sänger zur Verstärkung des Tones bei

gegeben werden) den Ton anzugeben und

erst wenn jeder seinen Ton fest erfaßt , hat,

soll der Gesang beginnen. Das Anstimmen
soll jedoch stets in einer mittleren Tonlage

geschehen, damit die übrigen ihren Part ordent-

ic
h

zu Ende bringen können. Er rühmt die

Religiosen, welche, gut geübt, nach Angabe
des Grundtones alsogleich wie mit einem

Schlage den Gesang beginnen können. Der
Dirigent kann jede Stimme übernehmen ; aber
die erste, tiefste Stimme (magis basssr»

voeem) muß er zuerst in Ordnung bringen,
davon hängen die übrigen ab ; die dritte is

t

in Consonanz (Oktav) mit der ersten, die
vierte stimmt mit der zweiten (in der Oktav)
überein. Erst, wenn jeder Sänger seinen
Ton hat und der Dirigent seinen ersten Ton
angegeben hat, beginnen alle mitsammt zu
singen. Der Gesang werde etwas gedehnt
und mit den gehörigen Absätzen weiter ge

führt; alle sollen zugleich absetzen und zugleich
wieder anfangen und den ihnen zustehenden
Ton festhalten und nicht ungebührlich auf
einen andern springen; die zweite Stimme
steht um ö Töne von der ersten ab, die
dritte von der zweiten um 4 Töne, die vierte
von dieser um 4 Töne. Daß nicht alle Stim
men gleichweit von einander abstehen, hat

feinen Grund in dem Consonanzverhältniß
(von Quint und Quart, welche mitsammen
die Oktav geben). Die Stellung der Sänger
sei so, daß der dritte neben dem ersten

(b«sss vox) und der vierte neben dem zwei-
ten stehe, weil nur so eine Stimme für die
andere Unterstützung und Correktur ist; die
zusammengehörigen Sänger tragen auch gleich
farbige Chormäntel (oappas), der I. und III.
violette, der II. und IV. rothe. Wenn der
Chor wieder fortfährt, so hat er bei der

III. Stimme einzusetzen; geschieht dieß nicht
und haben die Sänger sich ihren Ton nicht
sicher gemerkt, so kömmt der darauffolgende

vierstimmige Gesang in Verwirrung. Wenn

si
e

den Ton verloren haben oder man zu
tief gesunken ist, so is

t es nothwendig, die

Sänger neuerdings in Ordnung zu bringen

(auatnor 6oI>erit irmovari).
Am besten is

t es, wenn der Dirigent
einer der Sänger ist; es kann wohl auch ein
anderer dirigieren, und dieser hat in der näm

lichen Weise, wie oben gesagt, zu verfahren
und durch Aufschlagen der Hand auf das

Buch die Absätze zu markieren. Solcher
Gesang kann auch mit 2, 3 oder 5 Stim
men vollführt werden, wiewohl letzteres nicht
schön ist.

Daß diese Art zu singen, wirklich das
Parallelorganum ist, erhellt noch deutlicher
aus der Vorschrift p. 40. „Die Melodien
der vierten, dritten und zweiten Stimme sin»
gen In der nämlichen Tonart wie die erste;
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e mit den nämlichen

Tonnamen und Silben, wie die erste (in
eisäem literis et^ punotis in Palms, i«

c^uibus literis äisourrit vox prima), also

in reinen Quinten und Quarten, so daß

hier verdeckter Weise die irmsiea talso, zur
Anwendung kommt.

Hlemit schließe ic
h die Reihe der alten

Musiktheoretiker, aus deren Schriften sich die

Entwicklung und vollkommene Ausgestaltung
der mittelalterlichen Musiktheorie genau ver

folgen läßt. Es zeigt sich diese Theorie als
ein schön gegliedertes, fest in sich geschlossenes
System, das noch nicht seine Geltung ver

loren hat und neben dem neueren Tonsystem,

das sich auf dein Boden des alten erst ent

wickelt hat, immer noch sein Recht behauptet.

Es gäbe allerdings noch Namen, welche in

obiger Reihe stehen könnten, wie z. B. der
gelehrte Abt Engelbert von Admont ('

s- 1331),

dessen umfangreichen Traktat Gerbert im II.
Bande r>ag. 287—369 wiedergibt, der be

deutende Musiker Marchettus von Padua (um
1300) mit seinem I,rioi6arinru ^lnsioao
planao (»erb. III. 65—122), der Pariser
Professor Johann de Muris (um 1325),
der sieben Bücher über Musik (OoussemaKer,
so. p. 139 ff

. nur das VI. und VII. Buch)
„Spsouluru musiese" in ermüdender Weit
schweisigkeit schrieb, — aber si

e bringen und

erläutern nur die bisherigen Theorien. Deß-
halb kann ich si

e

hier übergehen; ungeschmä
lert bleibe ihr großes Verdienst, welches ic

h

hauptsächlich darin sinde, daß ihre diesbe
züglichen Schriften als ein Gegengewicht
gegen die sich fast überstürzende Mensural'
musik erscheinen, welche bereits in einige Theile
der Choro.lprar.is Verwirrung hineingetragen

hatte.
Will's Gott, so sollen später in diesem

„Jahrbuche" die Leser auch mit den ältesten
Theoretikern der Menfuralmusik bekannt ge
macht werden.

Metten. ?. Mito KornmülKr, 0. 3
. S.

5 I 1

Mer Mozart's Ni88a brevls in Läur.

siesc Messe is
t in Köchels Katalog

mit Nr. 275 verzeichnet und bei
Breitkopf und Härtel, als die 13.

HM Messe Mozarts in Partitur er-

^ schienen. Meine Angaben beziehen
sich auf diese Partitur-Ausgabe. Über die

selbe sinden sich kurze Notizen in meiner

Uns. ssora 1874, p. 93, die ic
h

hier wie

derholen werde. „Angeblich componirt im

Jahre 1777" heißt es auf dem Titelblatte.
Da Mozart 1756 geboren ist, so war er
21 Jahre alt, als er die Messe schrieb.
Bevor wir auf die Messe selbst eingehen,

geben wir ein Bild der musikalischen Be
strebungen jener Zeit überhaupt, besonders

in Österreich.
Seitdem Kaiser Leopold I., der ein guter

Cello-Spieler und Componist und der Freund
Fux's gewesen, ebenso, wie fein Sohn und
Nachfolger Kaiser Josef I. der Tonkunst ihre
Vorliebe und Sorgfalt zugewendet hatten,
mar dieselbe die Lieblingsunterhaltung aller

vornehmen Kreise geworden. Erzherzoge,

Fürsten, Barone und Prälaten, alles musi-
zirte drauf los, daß eS eine Freude war.
Es gab wenig „Gebildete", die nicht irgend

ein Blas- oder Saiten-Jnstrument zum Theil
mit Virtuosität handhabten. Die reichen Her
ren hielten sich eigene Kapellen, wie denn

bekanntlich Josef Haydn Kapellmeister der
Esterhazh'schen Kapelle in Eisenstadt Jahr
zehnte lang war. Wer das nicht vermochte,
der hielt sich wenigstens ein Streichquartett.

Der Leibjäger, Bediente, Hausmeister zc. eines
adeligen Herrn mußte ein Jnstrument spielen
können, damit, wenn er Mittags servirt hatte
oder Vormittags mit ihm auf der Jagd ge
wesen war, er beim Streichquartett zc. mit
wirken konnte, an welchem der Hausherr und
der Ortsgeistliche selbst regelmässig sich be-

theiligten. Der seiner Zeit berühmte Com
ponist Franz Kromer (geboren 1759 zu Ka

menitz in Mähren) wurde 1812 vom Kaiser
Franz zum „Kammerthürhüter" ernannt. Er
spielte beim Privatquartett feines Kaisers die

erste Violine. Später rückte er vom Kam

merthürhüter zum Kammerkapellmeister des

Kaisers auf.') Die adeligen Herren bestellten

Kaiser Franz war einer der letzten jener
„musikalischen" Fürsten aus dem vorigen Jahr
hundert, die sich nicht bloß Musik machen ließen,
sondern viel lieber noch selber musicirten, und zwar

3*
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sich bei den Componisteu ihren Fähigkeiten

entsprechende Tonstücke oder schufen sich solche

selbst. Des Preußenkönigs Friedrich II. Com
positionen besonders für die Flöte, worin

Quantz sein Lehrer war, sollen nächstens bei
Breitkopf und Härtel in einer Gesamtaus
gabe erscheinen. Manche Adelige stellten sich
wenigstens einen „^oeorvpaguateur" an,

der si
e mit der Geige (man geigte damals

sehr viele .Geigenduette") oder auf dem
lüIsviLernbulo begleitete. So war der be
rühmte Viotti „^ooomriagnatenr 6e Is
Keine" (der Königin Marie Antoinettc, Ge
mahlin Ludwig XVI. von Frankreich). Fast
alle älteren Kammcrcomponisten haben fleißig

Duo's und Trio's geschrieben.

„Tos Duett gehörte, wie das Trio, in

den Rahmen des Quartettabends: kam der

Cellist zu spät, dann wurde im heiligen Eifer
vorher noch ein Geigenduo gespielt, blieb der

zweite Geiger aus, dann griff man zum
Trio... Vielleicht lud man sich aber auch
einen Freund des Sonntag Nachmittags zum
Duette und geigte mit ihm eine vergnüglich

anregende Zwiesprache. Das kleine Klavier
lied und die Klaviersonate gehörte der ein

samen häuslichen Beschauung und Erbau
ung; das Duett dem Verkehr mit dem Freunde;
das Quartett dem Freundeskreis; die Sym
phonie der Gesellschaft. So war's vor hun
dert Jahren." Siehe Musik. Charakterköpfe
v. W. H. Riehl III. Band p

. 97.

Der Schreiber dieser Skizze is
t in sol

chen Verhältnissen aufgewachsen. Jn der
Tompräbende zu Regensburg geigten wir täg

lich unsere Duetten, Trio's und Quartetten.
Demgemäß schrieb ich auch als 14jahriger

Student für unsere Bedürfnisse Duo's für

2 Geigen, die noch naß von der Tinte von

spielte der Kaiser die beste und vornehmste Musik,

nämlich Ouartettmusik. Sein Streichquartett be

gleitete ihn auf Reisen und Feldzügen ; denn ohne
Quartett gab es keine rechte Gemüthlichkeit. Man
erzählt, wahrend der Schlacht von Leipzig (16,-18.
Oktober 1813) habe er drei ganze Tage sein Quar
tett ausgesetzt. Als er dann aber siegreich in Leip
zig einzog, sprach er. „Heute Abend wollenwir wieder
unser Quartett machen

" Und so geschah es. — Der
Prinz von Hildburghausen nahm 1759 seine ganze

HofkapeUe zur Reichsarmee mit ; aber der preußische
Reitergeneral Seydlitz machte durch die Schlacht
von Roßbach mit seinen Husaren den Conzerten
bald ein Ende. — Man kann sagen, es gab damals
Quartctt-Narrcn. Tie fürstlich nasscm-meilburgische
Kapelle zu Kirchheim-Bolanden mußte jedes Jahr
dekretmässig 3(X>Concerte dem Fürsten vorspielen,

so unersättlich waren die hohen Herren.

uns sofort herunter gestrichen wurden. Cla-
vier spielte Niemand, Geige fast Jeder von
uns. Ganze Opern wurden als Geigenduette
arrangiert. Wie es Quartettnarren in Fülle
gab, so existirten auch Duettnarren. Jetzt
gibt es eine Unzahl „Bergfexen" oder son
stige Sportsmanns, damals suchte Alles beim

Orchester oder Quartett sein Vergnügen.
Spohr erzählt in seiner Selbstbiographie

von seinem Londoner Aufenthalt (1819):
„Jch erinnere mich mit Vergnügen an ver

schiedene Originale, die mich durch ihre Son
derbarkeit erheiterten. Das eine war ein
alter penstonirter General, der sich aber stet?

in Uniform, mit allen Orden und in höchst
militärischer Haltung präsentirte. Er kam
ausnahmsweise zu mir ins Haus, verlangte
aber demungeachtet nicht länger als ^ Stun
den zu spielen. Jeden Morgen, die Sonn
tage ausgenommen, kam er präcis 12 Uhr

in seiner alten Staatscarosse angefahren, ließ
durch einen der galonirten und bepuderten

Bedienten den Geigenkasten heraufbringen und

setzte sich dann nach einem stummen Gruße
sogleich an sein Pult. Vorher zog er aber
seine Uhr heraus, um nachzusehen, wann an

gefangen wurde, und legte diese dann neben

sich hin. Er brachte leichte Duetten mit.
größtentheils von Pleyel, wozu ic

h die 2.
Violine spielte. Obgleich nun mancherlei am
Spiel des Schülers zu erinnern war, so sah

Ic
h

doch bald, daß es diesem darum nicht zu
thun sei. Jch begnügte mich daher, meine
Stimme der des alten Herrn möglichst genau
anzupassen, und so spielten wir in bester Ein
tracht ein Duett nach dem andern. Sobald
wir aber Stunden musizirt hatten, hörte
der General mitten im Musikstück auf, zog
aus seiner Westentasche eine Pfundnote, in
die ein Schilling gewickelt war und legte

diese auf den Tisch. Dann nahm er seine
Uhr und empfahl sich ebenso stumm, wie er
gekommen."

Joseph Haydn schrieb Duette für eine
Violin und eine Bratsche noch in den siebziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ebenso
Mozart 1783. Da all' diese Werke meist für
Dilettanten geschrieben wurden, so mußten

si
e

„bequem" gesetzt sein. Pleyel, Viotti,
Krommcr, Gebauer waren deszhalb die Lieb
linge jener Zeit (auch meiner Jugend). Spohr
hingegen schrieb feine Duette schon für Vir
tuosen (opus 1

,

3
, 150, 153).

Jetzt schreibt man Musik, um große Ge
danken und starke Gefühle hervorzurufen.
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Vor 100 Jahren schrieb man Musik zur Er
heiterung und zur Anregung der Gemüth»

lichkeit. Die Kämpfe der Literatur und kriti

schen Ästhetik, die jetzt das Leben unserer

Componisten verbittern und — ihre Compo
sitionen, kümmerten die vornehmen Dilettanten

nicht. Die Musik war ihnen eine Welt des

Friedens und der gesunden Sinnlichkeit und

natürlichen Fröhlichkeit. Sie genossen und

schufen mit Leichtigkeit und vielfach
— mit

einiger Oberflächlichkeit. Das is
t

jetzt anders

geworden.

„Dieses alles als Einleitung zur Messe
von Mozart"? frägt vielleicht der erstaunte
Leser. Und doch steht das im allernächsten

Zusammenhang damit. Denn wie man Quar
tett geigte, so geigte und wollte man auch

auf dem Kirchenchor geigen. Und wie man
im Conzerte blies, so wollte man beim Hock
amte blasen. Und dieselben Dilettanten, die

so unersättlich Quartett spielten und Conzert
hörten, wollten und erstrebten denselben Ge

nuß auch in der Kirche. Sie bildeten das
Orchester auch in der Kirche. Und die Com

ponisten, die in dieser Welt der gesunden

Sinnlichkeit und natürlichen Fröhlichkeit und
— Oberflächlichkeit lebten, athmeten, dich
teten, componirten, sangen und sich und an

dere erfreuten, trugen diese ihre rein welt

lichen und rein menschlichen Jdeen, Gedanken,

Gefühle und Bestrebungen auch in ihre für
die Kirche bestimmten Werke hinein. Wie
Krommer seine Quartette und Quintette setzte,

in derselben Form, Bewegung und Behand»
lung fetzte er das den Gesang begleitende

Streichquartett in feinen Messen. Jn Betreff
Bewegung und Behandlung der Violinen in

Haydn's Oratorien, Quartetten und — Messen

is
t

kein wesentlicher Unterschied. Und wer den

Violinsatz in Mozart's Messen verstehen will,

muß ihn erst in seinen Quartetten und Opern

verstehen. Mit anderen Worten: Der Satz, die
Bewegung und Behandlung des Streichquar
tetts wie der Blasinstrumente in Mozart's
Messen is

t die wesentlich gleiche, wie in seinen
für die Welt bestimmten Werken. Daher
stammt die Thatsache, daß. selbst wenn uns

der Vokalsatz Mozart's oft recht ernst und
würdig erscheint, die Lebhaftigkeit der Be
wegung der Violinen uns dazu nicht recht
zu passen scheint. Man kann daher in einem
gewissen Grade sagen, je mehr Jnstrumente,

desto mehr Unkirchliches wurde hineingetragen,

nicht weil die Jnstrumente an sich unkirchlich
sind oder waren, sondern weil sie, wie in

weltlichen Compositionen, also unkirchlich be

handelt wurden, nicht als Begleitung und
als Zweites, sondern als Hauptsache und
Erstes. Wie vor 100 Jahren in der Welt
das Streich-Quartett den Gesang überwu
cherte und letzterer instrumental behandelt und

gesetzt ward, so war das auch bei der KM.
der Fall. Die großen wie die kleinen Mei
ster kümmerten sich in ihrer kritischen Nai
vität oder naiven Kritik um die Frage nach
deni Unterschied zwischen weltlicher und litur
gischer Tonkunst blutwenig. Sie componirten
harmlos dahin und keinem Menschen, keinem
Thibaut, Ambros oder Proske wäre es ohne
geschichtlich-liturgische Studien, ohne Berück
sichtigung des Chorales und des Palestrina-
Styles eingefallen, an ihrer Harmlosigkeit zu
„Mückeln" und si

e „unliturgisch" zu sinden.
Was bedeutet das Alles in Bezug auf

Mozart's Säur- Messe? Das Gesagte is
t

ein Beweis für meine Thesis: Die Messe

is
t ein Kind ihrer Zeit und athmet die Luft

der Zeit, die um Geschichte und Liturgie,
um Choral und Palestrinastil (d

.

h
. um die

Tradition) sich keinen Psifferling kümmerte
oder, wie der klassische Biograph Mozart's, der

Protestant und große Philologe Otto Jahn,
sich ausdrückt: „Vollständig zur Herrschaft
gekommen is

t das Bestreben nach gefälligem

Reiz in der S Sur- Messe" (von Mozart).
Ganz bezeichnend, eine ganz verblüffend

zutreffende Jllustration hiefür sind die zwei
ersten Takte des L?rio, die also lauten (ich
gebe die ganze Partitur):

ÄS
^ - ri-s

I. «. II. VloUn.

s - Is - i-sov,

Lasso «6 vr^auo.

P tast« »ok«.

Nuv folgt ein zmeitaktiger „1"utti"-Satz,

worauf sich das Lolo des Sopran, aber die
ses Mal mit Begleitung der anderen drei
Singstimmen wiederholt, ohne dasz diese Be
gleitung eine Änderung des Ausdruckes der

Stelle hervorbringt. Später wird die Stelle

wörtlich nochmals vom Tenor-8olo mit einer

noch prickelnderen Begleitung vorgetragen.
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dann nochmals im Sopran (begleitet von
Alt und Tenor) mit einer kleinen Änderung
im Basse.

Welches is
t nun derAusdruck dieser Stelle?

Jch habe s. Z
. in meiner Nus. s. 1879

p. 1 den Unterschied zwischen Solo und Arie
festzustellen gesucht und gesagt: „Ter Un
terschied zwischen beiden liegt darin, daß bei
der Arie die Solostimme allein herrscht und
keine andere Stimme zur selbständigen Führ
ung kommen läßt, sondern alle zur unselb
ständigen Begleitung herabdrückt, also alles

Interesse, alle Sinne für sich allein und

ausschließlich In Anspruch nimmt. Das Solo
hingegen läßt eine selbständige Begleitung
wie ein „primus inter pares" zu. Wäh
rend also die Arie die Glorifikation des ein

zelnen Subjektes nothwendig involvirt, wo

mit ihre Unkirchlichkeit klargelegt ist, wetteifert
das Solo nur mit den Stimmen und bringt
mit ihnen das Ganze — den Ausdruck, die
Jdee, den Text zur Geltung und entspricht

somit den kirchlichen Principien, wie denn

auch der Choral eine Menge Solo-Gesänge

enthält." Jst diese Darlegung richtig, so

enthalten die oben angegebenen 2 Takte Arie.
Will Jemand si

e wegen ihrer Kürze nicht
Arie, worunter man in der Regel einen länger
ausgedehnten und in sich abgeschlossenen Satz
versteht, nenneu, so müßte man si

e arien-

hafte Phrase, ariose Cantilene, ariose Me
lodie nennen.

Auch das Lkriste is
t ein solches, doch

nicht so weltlich, weil die Bewegung des

Basses und der 2. Violone eine selbständige

ist. Es lautet:

SoK>-Sopran. Soks-I'eno?'.

»to s - Ioi - sov, e-Isi - »ov,LKri e lei - sov,

5
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Auch das darauf Folgende (2 Takte) is
t

ariös. Selbst die „lutti"- Sätze streifen
an's Arienhafte.
Der ganze Satz is

t von einer „so gött

lichen Heiterkeit" erfüllt, so lieb, so freund

lich im Ausdruck, und so symmetrisch, durch
sichtig gebaut, von so strahlender Schönheit
und Süsse, daß man daran seine Freude
haben muß; freilich auch ohne alle Bcetho-

ven'schc Tiefe und Gewalt, so rein irdisch
gemüthlich und sorgenlos vergnügt, daß er

als Ausdruck eines „X^rie eleison", als
das Flehen eines „zerknirschten und gedemü-

thigten Herzens", als das Emporringen des
gefallenen Geistes ans der Tiefe des Sün
denelends unmöglich betrachtet werden kann.

Daraus ergibt sich, daß das „L^rie" der
Läur-Meffe wohl sehr hübsche und freund
liche, wenn auch nicht tiefsinnige und innige,

eher spielende und tändelnde Musik, aber
kein X^rie eleisou enthält, also total ver

fehlt ist, weil Text und Musik sich nicht
decken und in innerem unlösbaren Widerspruch

stehen. Dieses ergibt sich auch aus einer

Vergleichung mit dem Chorale. Würde man
vor dem L^rie den Choral-Introitus singen,

so würde zwischen beiden die eklatante Ver

schiedenheit des Ausdruckes und Eindruckes

Jedem offen zu Tage liegen. Beide vertragen

sich so wenig mit einander wie Kirche und

Weltgeist. Wer muß also weichen? Tie
Antwort gibt der hl. Apostel Paulus in se

i

nem Briefe an die Galater 4
. 22 ff
. „Wirf

hinaus den Sohn der Dienstmagd (des Welt
geistes): denn er soll nicht Erbe sein mit
dem Sohn der Freien" (der Kirche). Zwei
Söhne der Tonkunst streiten miteinander,
der Choral und die moderne, aus der Welt

(wie von allen Autoritäten anerkannt ist)
geborene Tonkunst. Wer soll Erbe sein, wer

soll „das Haus des Vaters" erhalten? „Hies
auoillain, nvs seouriöuin Isaao prouiis-
siovis Mi suinus" d

.

h
. nur wer zur

Grundstimmung des Chorales paßt, darf

in der Kirche seinen Platz erhalten.



Das „Sloria" beginnt auf dem „Lt
in terra pax" mit 4 Septimen-Akkorden
nacheinander. Sie lauten:

Trotzdem is
t

gegen die Kirchlichkeit der ersten
26 Takte kaum etwas Begründetes einzu
wenden. — Der ariose, spielende, leicht ge
schürzte, den Sinn des Textes nicht mehr
treffende, also wohl schöne, aber nicht mehr
stimmungsvoll charakterisirende , kaum mehr
religiöse Musik enthaltende Satz von Do-
rnine Dsus an bis „Hui tollis" (Takt 27 ff.)

is
t

dafür um so unkirchlicher und verliert

trotz bezaubernden Klanges die kirchliche Halt-»
Ung vollständig, die erst bei Hui tollis sich
besser wieder einstellt, wenn uns auch die
Melodie desselben nicht tief eindrucksvoll, eher
verbraucht und etwas oberflächlich erscheint.
Gegen das Folgende habe ich nichts einzu
wenden. Die Fughette „eurv sanoto 8pi-
ritu" is

t ganz kirchlich. Das ^msu enthält
einige kleine Spielereien (im 7

.

und acht

letzten Takte) und die Brillenbässe 3—4 Takte
vorher (die 2 letzten Takte vag. 6 der Par
titur unten) sind — fast hätte ic

h

geschrieben :

abscheulich trivial.

„Vollständig zur Herrschaft gekommen

is
t das Bestreben nach gefälligem Reiz" in

den meisten Stellen des Lreäo. „Eine Fülle
schöner, einschmeichelnder, auch ausdrucks

voller Melodien is
t ausgestreut, wie kaum

sonst wo, aber weder die Auffassung noch
die Ausführung greift tiefer ein. Der Chor

is
t

nieist als visuo (homophon), man möchte
sagen flott behandelt" ... Dieses das Urtheil
des klassischen Biographen Mozart's, Otto
Jahn. Die Haupt-Violinsigur des Lreäo is

t

nach Lorentz eine, vielleicht zufällige, Remi

niszenz an ein beliebtes Volkslied: „Bauer,
häng' den Bummerl an." Nach diesem das

Ganze umfassenden Blick heben wir jene Stel
len hervor, welche davon eine Ausnahme
machen. Vor allem is

t

hervorzuheben das

„Lt in Lviritum", das in meiner Uus. s.
1874 v. 93 f. ganz abgedruckt ist. Dazu
kommen noch einige Takte des Lt inoarna-
ins und LruoiLxus. Tas Übrige ergießt
sich als rauschender Tonstrom von sympho
nischem Charakter, zu dem die Singstimmen
als Füllstimmen den Text vortragen.

Schön und feierlich beginnt das San-
otus mit einer 14 taktigen Fughette in lang
samem (^näsute) Tempo. Das ^lleZro-
Osanna bedeutet um so weniger und besteht
eigentlich nur aus einigen erweiterten, ver

brauchten Cadenzen.

Das Lsueäiotus ist rein opernmässig und
erinnert an zahlreiche Stellen in Mozart's
Opern, besonders von v. 16 der ?art. an,
wo die Triolen in der 2. Violinstimme be
ginnen. Es is

t

eine liebliche, getragene So
pran-Arie von ziemlicher Ausdehnung. Darauf
folgt das „Osanna" wie nach dem 8anetus.
Das ^,gnus Oei is

t würdig und cmf-

führenswerth bis zum Beginne des ^-Taktes.
Und nun beginnt ein wahre? monstrum eines

„äoua uodis paoem", sowohl was die Aus
dehnung (es zahlt volle 150 Takte!!) als
was den Charakter desselben betrifft. Es

is
t

eine wahre Verirrung, die in den Messen

Mozart's kaum ihres Gleichen hat.') Wenn
ic
h

nicht irre, so is
t

es dieses gon», dessen
Abkürzung auch Schafhäutl vorschlägt. Mu
sikalisch werMos, durch die Ausdehnung des
spielenden und tändelnden Satzes langweilig,

ohne Tiefe und Gehalt würde man diesen
Satz, wüßte man nicht, er wäre von Mozart,
jedem anderen als musikalische Todsünde an

rechnen. Wir verlieren darüber auch kein
Wort mehr, zumal wir den beschränkten Raum
des Jahrbuches ohnehin über Gebühr in An»
fpruch genommen haben dürften.

Nur in Betreff der Ausführbarkeit der

i Messe möchten wir noch auf einige Punkte
aufmerksam machen: 1

) Wir haben nur an
wenigen Orten mehr Geiger, besonders Con-
trabaß-Gciger, welche den langen Strich, den
breiten Ton haben, den die Messen Mozart's,

I. und M. Haydn's, Albrechtsberger's. Cal-
dara's, Pasterwitz's, Preindl's :c. fordern.

2
) Wir haben noch weniger Organisten, welche

den bezifferten Baß richtig zu spielen ver
mögen. Wollte man eine praktische Aus
gabe solcher Messen veranstalten, so müßte
ein Meister die Orgelstimme „aussetzen". Wie
bei mehreren Messen Mozart's, so besteht

auch bei der L äur-Messe das ganze Orchester
bloß aus drei Saiteninstrumenten (Violiuo

I. et II. und Las») und Orgel. Da die
beiden Violinen oft unisono gehen, so wäre
an manchen Stellen der Satz ohne die Orgel

') Fast bei allen Meistern finden sich unglaub^
liche Verirrungen, wie z.B. in Beethoven's „JesM
am Ölbcrg".
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bloß zweistimmig. Wer je Mozart's derar
tige Messen gehört hat, weiß, welch' herr
liche Klangwirkung die füllende Orgel, rich
tig registrirt und gespielt, hervorbringt, wenn

si
e mit quellendem Tone den Untergrund ab

gibt, auf welchem die meist oben in hoher
Lage hingleitenden Violinen sich aufbauen.
Man denkt an Geibel's Disticha: „Warum
glückt es dir nie, Musik mit Worten zu schil
dern? I Weil sie, ein rein Element, Bild
und Gedanken verschmäht; > selbst das Ge

fühl is
t nur wie ein sanft durchscheinender

Flußgrund, i d'rauf ihr klingender Strom
schwellend und sinkend entrollt." Demnach
fordert die Messe außer guten Sängerinen

(offenbar hier passender als Knabenstimmen)
und Sängern treffliche Geiger und einen ans»
gezeichneten Organisten.

Zum Schlüsse mochte ic
h den Componi-

sten und Kennern noch empfehlen, ihre Auf
merksamkeit auf die Cadenzirung in Mozart's
Messen und Opern zu richten, die eine auf
fallende Ähnlichkeit zeigen. Doch davon
vielleicht ein anderes Mal! Kr. Witt.

Beiträge zur Geschichte des deutschen Kjrchentiedcs.

m.*)
^»ieLyceumsbibliothek zu Konstanz besitzt
einen berühmten Schatz in ihrem Kodex
1089, einer sog. Biblia pauperum,

einer der wenigen noch vorhandenen. Ihre stil
vollen Zeichnungen haben Laib und Schwarz
1867 in Zürich nachbilden lassen. Als ich
anläßlich der Generalversammlung des ver-

flossenen Herbstes (1887) die Bibliothek be
suchte, mar das erste, was man uns zeigte,
die Armenbibel. Ter nicht singerdicke Kodex

in toi. hat einen Holzeinband, dessen Jnnen
seiten mit Rücken und Bruchstücken einer

Papierhandschrift kleinsten Formates bekleidet

sind. Nähere Betrachtung ergab, daß hier,
wie so oft, zu Zwecken des ehrsamen Buch-
binderhandwerkeseinederinteressantestenHand-

schriften vernichtet war, voll von unbekannten

lateinischen und deutschen Liedern samt Me
lodien. Nur ein einziges der auf dem Deckel
besindlichen Lieder is

t vollständig erhalten;

es is
t das alte deutsche Osterlied „Also hri-

lig is
t der Tag", dessen Melodie hier im

Faksimile und in der Übertragung in mo
derne Noten folgt:

Nr. VN.

— 2> '^

^ ^ ^s^ ^ ' '—

I

—

Z

"NvS» ->vn.t7 ^0t»
^l^r^-

2.^111.^ ^^Awr^

^^l^ fforeS^sLr- d«^eM ^e^ae^^^

^7

'UZ

KG
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6er tsg äs«

in Kaimusn mit Io - Ks val

^sv riioKt sv n>s^.

er-slsoK.

Der Schrift nach gehört diese Aufzeich
nung der Melodie an die Gränze des 14.
und 15. Jahrhunderts, is

t

also einstweilen
das älteste Dokument, das wir für dieselbe
haben. Der Zusammenhang dieser Melodie
mit dem lateinischen Prozessionshymnus Salve
testa äies ^daher auch die Bezeichnung: „Ge
mainen Manns Prozeßgesang is

t

nicht bloß
durch die gemeinsame Tonart, fondern auch
durch mehrere identische Phrasen ersichtlich;
derselbe is

t aber nicht größer als etwa die

Verwandtschaft des Liedes ,Christ is
t

erstan
den' mit der Sequenz Viotimas pasokali.
In dieser ältesten Fassung is

t

unser Lied

reicher verziert als der Prozefsionshymnus,

in den es eingelegt wurde-, die spätere Ver
einfachung is

t

daher sehr erklärlich. Vgl.
über das Lied Bäumker I, 246 u. f. —

Es freut mich diesem Liede ein anderes
anreihen zu können, das gleichfalls zu den

Haberl, «, M. Jahrbuch 1889.

ältesten deutschen Kirchenliedern zählt, das

Lied „Komm, heiliger Geist, Herre Gott".

Dasselbe führt uns zu dem Münchener Llm.

6034, den Meister, Wackernagel und Hoff

mann benutzt haben. Die Handschrift, die

einst dem Kloster Ebersperg gehört hat und

aus dem 15. Jahrhundert stammt, enthält
am Schluße, Blatt 83 u. ff. diese Lieder.

1
. Iek grus 6iok lerntigs kostis. Der

Text des Liedes, eine Verdeutschung des ^ve

vivens Kostia fehlt bei Wackernagel, sindet

sich aber bei Hoffmann, Geschichte des deut

schen Kirchenliedes Nr. 151. Die Melodie

is
t in unserer Handschrift niemals vollständig

ausgeschrieben, der Text weder unterlegt noch
unterlegbar. Der Anfang der Melodie lautet

bei fehlendem Schlüssel und 4 — ^
, f — ^!

gesetzt:

sto.

Was auf eine Silbe gehört, welche Noten
etwa eine Gruppe bilden, alles das ist, wie

gesagt, nicht ersichtlich; ersichtlich is
t nur,

daß mir es mit keiner der Melodieen zu thun

haben, die in den späteren Gesangbüchern

üblich wurden (Vgl. Baumker I. 379).

2. Dies est laetitiae (2 Str.) und
Oer tag 6er ist so treiäenreiok, (ebenfalls

2 Str.) ohne Melodie.

3
. „Dy zehen Pott", mit dem Anfang

„Suesser vater, herre got". L Strophen.

Der Text dieser Handschrift fehlt bei Wacker

nagel; die Melodie steht nach dem Münchener

Lgm. 716 bei Bäumker I. S. 422, nach

unserer Handschrift faksimiliert bei
Meister,

Anhang I, Faksimiles Nr. IV.

4
. Salve regiua, „Fraw von herczen

wir dich gruessen"; 1 Str. mit Melodie.

Faksimile bei Meister a. a. O. Nr. V a,

5. Aleäia vita iri inort« suinus, „En

mitten in des lebens zeyt". 1 Str. Zu

diesem Liede stehen in unserer Handschrift

4
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zwei Melodieen, beide faksimiliert bei Meister

a. a. O. Nr. V b. Dieselben bilden eine
Diaphonie und sinden sich zusammengestellt

bei Meister S. 339 u. f. Meister macht da
zu die Bemerkung: „daß diese Tenorstimme
in mancher Beziehung rätselhaft bleibt, kann

nicht geläugnet werden und ic
h

gestehe gern,

daß ich mir keine rechte Vorstellung von der

Beschaffenheit des betreffenden mehrstimmigen

Satzes machen kann; namentlich erscheinen

mir die Schlußfälle etwas bedenklicher Natur.

Jn der Handschrift is
t

die Stimme lücken

haft mit häusigem Schlüsselwechsel und mit

Korrekturen versehen, so daß das Ganze mehr

als ein Entwurf oder Versuch aussieht." Es

scheint mir dieser DisOsutus nicht rätsel

hafter als alle andern. Es is
t

vielleicht nicht

ganz überflüssig ihn hier nochmals zusam

menzustellen; der Leser mag ihn dann mit

Meister's Übertragung und den Faksimilien

daselbst vergleichen.

Lu mit-tes in äe» Is - den» «svt
Veno »usoKvir äer vvs dilk- o geit

»ev vir mit toll uvlb-ksn
von 6em vir tmlä er - Isu -

^— ,

ösn 6ioK Ker s - Isv - vs Der

umb vn-L^er m>»- se - tat reoKt Ii-oKen

«ur-llentduest. Lsvli-gsr Ker-re got
Kev-ii-gsr starker got

6es pit-tern to-äes pott.
— . l'-^-^

Die einzigen in der Handschrift fehlen

den Noten sind die beiden in eckige Klam

mern geschlossenen. Dieselben können an den

betreffenden Stellen keine anderen gewesen

sein als die ergänzten, da die Hauptschlüsse

auf der Oktave stattzufinden pflegen.

6
. Das letzte Lied unserer Handschrift

is
t das Veni sanet.o Spiritus, „Kom hei
liger gaist". 1 Str. mit Melodie. Ter Text
bei Wackernagel II No. 986. Da Meister
unsere Handschrift benutzt und vier Melo

dieen derselben faksimiliert hat, is
t

es auf
fallend, daß er bei Behandlung dieses Lie

des Nr. 248 dieser Handschrift mit keinem
Worte gedenkt, sondern als älteste katholische
Quelle das Gesangbuch von Vehe anführt.

Jch lasse daher diese Melodie nach meiner

Pause wiedergeben, so daß jetzt fämmtliche

Melodieen dieser Handschrift (mit Ausnahme
der unvollständigen zu Nr. 1) in Faksimilieu
vorhanden sind.
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>r. VIII.

, ^Ze-m /2"<tr:
.

Vor üeiu lau - bi - gsv dere«

vn - 6s svv, äein prull-stig lisb
4«



S8 Scilröge zur Seschichtc drs dculschks Sirchenliedr».

,oi - ves IisoK - tes glsst in «i- nem

gslsn - den gs-ssm- met KäSt

In - zs, s1 - Is - In - - ^s.

Diese Aufzeichnung unseres Psingstliedes

is
t um so wichtiger, als wir auch bei Baum

ker mit der Melodie nicht über das prote

stantische Erfurter Enchiridion hinaufkamen,

während vom Texte vorreformatorische Quel
len genug vorhanden. Dazu weicht diese
Fassung von den späteren in nicht unerheb

lichen Stücken ab und tritt in ihrer reichen
Verzierung dem Chorale noch näher.
Jm zweiten Bande seines monumentalen

Werkes teilt Wnckernagel unter Nr. 1232
aus den „Ansing-Liedern, Straubing 1590

(Vgl. Bäumker I S. 73) ein Barbaralied
von 6 vierzeiligen Strophen mit. Dieses
Lied steht vollständig und mit seiner Melodie
Blatt 96 d des Münchener Olm. 14962, der
aus dem Stift St. Emmeram und aus dem
15. Jahrhundert stammt. Das Lied, von
dem Wackernagels Text nur Trümmer sind,

besteht aus Versus (Stollen) und doppelter
Kevetitio (Aogesang) und lautet.

V. IvKvsvssvv
V. vv sl oKv-

blumlevn äss ist kevn von - te vol
mi-sten Ksv 6«.s ^suit von un -<Zerrn s»

nein ver-o?en mevn vor an-äeriv dln -me .
6er ßii- ton nsult gvt - de 6s»s mir

lein üsni - met.
gs-Iin - gst.

Ossb!umlevn vevn ist volgsstslt
Ro Dein vol ^o gs - bin frsv 6in vo1

^sr In- »tiok> IioK üo ris-rot ver <Zo
voen msneder Ksn- 6s von-os ss ist

) s » ^ ^--j

6vvt 6er rsv - nsv insvt
an 6er sn gsl svKar oIs

vv6 ir

rsr

6in - ste do - vi - rst.
ven 6is »nn-ns.

7 Dsok mevn ion 6er innotraven evne
vn 6es kvnnnels trone
Ov enget ävn ir gros vn<Ie olevn
«e äin ir vel o«n lone
Orev buostabin vnäe niokt rne
1ian eren nainen um vsvgen
Oer irste bnokstab ist oin d
evn s, evn r äornook sten
Lardara ist ss genant
al« vus 6v sokritlt bekennet
Von gots v?irt vrn niekt vor ssvt
wen «e o«u 6vner nennet.
öelobit sev äer viirste eisrt
äeren kvinel kat desessin
Wer äo ävnt äer revnev inavt
äes vil «e niokt vergessin.

3
.

^,Ikv äas Ion at7 eräin kot
sv von gote äirvorden
Ir ävner K^n niokt sterben
gots Isveknarn inus ein veräin,

^
.

Oas anäir Ion äas is äss
äas an äern znngstin tage
Wen äss ortevl abir en get
ävsslbe iunetrau vor en stet

7
7
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Ih. Oorvmine frev äion nv okristenks^t
6svn levt ist 6ir oenoinen
Ov innokrav kot vor 6iok ge6ookt
öv insgist e«n nilnel Komen.
Ir naine äer ist aUenbar
gsr ver vn krern6e lauäsn
Ae ist an 6er engelsoksr
ov kilk svs äesin oanäen.

4.

^Vas Sal iek UV sagin ms
«o Kot äoron got geleäin
Von 6en nsväin grosin ve
ö!es vel «o vns oekreäin.
^1 6v erer gute oegern
evioliok an enöe
Den vel se ^viliielionen gen
äort Ker sus nvrnels v?enäe.
Lvmels orot gütlione oratlt,
vel vns äirveroin

Her virt 6sin tevxöl segekalkt
v/en ner begint sterbin.

1^. Laroara ist se genant
aK vns 6v sokritkt dekennet
Vor Zote virt ein niont vor s^vt
^vsn se o«n 6vner nennnet.

Dem Beigebrachten möchte ic
h

für heuer
nur noch ein Kuriosum beifügen, um es den

Musikfreunden hinzugeben in «üsvntstioriein
eornrn. Die Münchener Handschrift Llm.
5<>23, die „^«nannes öreis, reetor sono-
Isriura in Lsneäiotsvvenern" 1479 ge
schrieben, und auf deren reichen Jnhalt wir
ein andermal zurückkommen müssen, enthält

auch das Lied In änloi jnoüo. Den Text,
der hier auf sieben sehr interessante Stro
phen erweitert erscheint, bringt Wackernagel
II, Nro. 641; die Melodieaufzeichnung is

t

ebenso bemerkensmert wie die des Textes,

weshalb si
e

hier in Pause folgt.

Nr. IX.
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Iv 6ul ' oi - di - lo
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Xnn singst nv6 »eit fro sI - le

VN . sor Vs - ne Isit in Pres- SS - pi -
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ffÄM^^^^^^^
o »xlsuLK-tet kür äis snn-ns

« , ! ! i
—
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zß ^ ^^.^ 1 !„

in ms-tris grs- mi - o XI- pKs

es st 0, es et 0.

Der vorgezeichnete Schlüssel kann nur
der C-Schlüssel sein; dann steht die Melodie,
die wir nur in I? Our kennen, hier im dritten
Ton. Jedem, dem die Weise des lieblichen
Weihnachtsliedes geläusig ist, wird Schwie
rigkeit haben, sich an diese zu gewöhnen.

Man singe sich aber diese phrygische Weise

so oft vor, bis beide Melodieen gleichmäßig
geläusig sind, und lege sich dann die Frage
vor: Haben wir es blos mit einer Schlüssel-
verschiebung, einem Schreibfehler des Jo
hannes Greis zu thun, oder hat unser Weih
nachtslied die umgekehrte Procedur des Liedes

„O Haupt voll Blut und Wunden' durch
gemacht, das aus der ursprünglichen jonischen

in die phrygische Tonart versetzt wurde? Bei
der Entscheidung bitte ic

h

zu beachten, daß
die phrygische Tonart nicht schöner gehand-

habt werden könnte als es hier geschieht,
wie namentlich die Vermeidung des Trito-
nus in der 1. und 2., 5. und 7. Phrase

so gar nicht den Stempel des Zufälligen
trägt, indem das f an jenen Stellen sichtlich
gemieden ist, das Jntervall e-g und ß-s
jedenfalls eine ganz andere Bedeutung er

hält als das f-a in der jonischen Tonart
hat. Zu berücksichtigen wäre auch der Um
stand, daß die älteren Weihnachtslieder (ich
betone das Wort ältere) bei allem Jubel,
stets eine gewisse Wehmut zum Ausdrucke

bringen, und die Weihncichtsfreude wesentlich
vom Osterjubel verschieden ist, wo das Ge
heimnis der Christnacht für uns freilich freu
dig, für Christus aber ein Geheimnis der
Erniedrigung und des Schmerzes war.

?. Hulda Maria Z>reoes, 8. 5.

Beiträge zur Geschichte der Instrumentalmusik
bei der Katholischen Liturgie.

I. Artikel.

l^
n der Geschickte der kirchlichen In

strumentalmusik kann man, so scheint
es mir, unschwer vier Perioden, welche we
sentlich in Bezug auf die Art und den Grad
der Verwendung der Jnstrumente verschieden
sind, unterscheiden. Die erste umfaßt die
ganze vor -harmonische Zeit, den Zeitraum
des fast ausschließlichen einstimmigen Gesan
ges. Sie kann insofern« bei der Geschichte
der JM. in Betracht kommen, als es sich
um die patristische Anschauung über die
Verwendung der Jnstrumente beim Gottes
dienste handelt, als wir doch auch manche
Beispiele des Auftretens der IM. sinden,
als rings um das Gotteshaus der Lärm der
Jnstrumente ertönte.

Jn der zweiten Periode steht die JM.

ganz im Dienste der Vokalkomposition: „man
darf behaupten, daß es sich bei der elsteren
kaum um mehr als um Nachahmung der

letzteren handelte, ohne doch deren künstlerische
Wirkung zu erreichen;"') während in der
dritten Pertode die selbständig gewordene
JM. die kirchliche Vokalkomposition beein

flußt und im Banne hält, ja die Kirchen-
Musik hauptsächlich JM. wird.
Als vierte Periode, die „cäcilianische",

bezeichne ich jene, in welcher nach den Prin-
cipien der kirchenmusikalischen Reform einer

seits die Selbständigkeit (In der Behandlung
der Jnstrumente) der JM. anerkannt wird,

') Vgl. I. v. Wasielewski, Geschichte der IM.
Berlin, 1878, S. 3.
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anderseits aber dieselbe doch die Dienerin
des liturgischen Textes und der liturgischen
Aufgabe der KM. ist.
2. Jch gedenke nun in mehreren Jahr

gängen des km. Jahrbuches Beiträge zur
Geschichte der kirchlichen JM. zu liefern;
muß aber dabei folgende Bemerkungen vor
ausschicken. Erstens nehme ic

h unter die In
strumente die Orgel, welche in der katholi-

schen Liturgie vom Anfange ihres Auftretens
an einer exceptionellen bevorzugten Stellung

sich erfreute, nicht unter die zu besprechenden

Instrumente auf.')
Zweitens handelt es sich nur um Bei

träge : unrichtige, nur theilweis korrekte An
schauungen und Darstellungen sollen richtig

gestellt: die neuesten Resultate der Musikge

schichte und ihrer Einzeln-Forschungen ange

führt werden.
Dabei is

t es drittens selbstverständlich,

daß auch der profanen JM. Erwähnung ge
schehen muß, um zu zeigen, wie sich die

kirchliche Gesetzgebung und Praxis ihrer mit

Recht gewehrt oder wie die profane Jnstru
mental- Komposition doch allmälig Eingang
und Duldung in dem Gotteshause gefunden.

3. Einleitungsweise muß hier erwähnt
werden, welche Stellung im vorchristli
chen Kulte, dem heidnischen und jüdischen, die

Jnstrumentalmusik hatte. Darüber belehren
uns nun die Musikgeschichte von Ambros

(I
.

Band) oder irgend eine andere Musikge

schichte genauest. Wir sinden es auch be
greiflich, daß zu dem äußerlichen Pompe,
den festlichen Aufzügen, den glänzenden Kult
handlungen namentlich bei den orientalischen
Völkern ein prächtiger und reicher Apparat
von Jnstrumenten kam.
Was mag z. B. das für ein großarti

ger Eindruck und Anblick gewesen fein, wenn

in dem ältesten Kulturlande, in dem lang
gestreckten Nilthale, in Ägypten die Opfer
gefeiert worden sind im Angesichte der Pyra
miden, und die Processionen zwischen Sphinx
alleen und mächtigen Pylonffügeln durch
Riesenthore zu dem Tempelhofe zogen ! Da
marschirten dann an der Spitze zahlreiche

Chöre von Musikern mit Harfen von jeder

Größe und Gestalt, von der leicht tragbaren
bis zu dem mehr als mannshohen Jnstru
mente, von dürftiger Einfachheit bis zur ver»

') Auch Wasielewski I
. o. S. VI, läßt die Orgel

unberücksichtigt ! wie man denn auch, wenn man von
IM. redet, nicht zunächst an die Orgel denkt.

schwenderischen Pracht der Auszierung, mit
den verschiedensten Arten von Lyren, Gui
tarren, Mandolinen, einfachen und doppelten

Flöten. Gerade bei den Agyptiern hat die

Jnstrumentalmusik eine außerordentliche Aus
bildung und Entwicklung gefunden — Jahr
hunderte, Jahrtausende vor der christlichen
Ära und eine Hauptaufgabe hatte si

e wie

bei dem Todten-, so auch bei dem Götter
kulte.

Und erst die Tempelmusik der Hebräer,
wie si

e uns Josephus Flavius beschreibt:
neben 200000 Sänger. 40 000 Harfen,
40 000 Sistren, 200 000 Trompeten! Doch
darüber soll nicht näher gesprochen werden,

weil es sich um eine bekannte Sache handelt.
Gegenüber d?m bunten Reichthum des

ägyptischen oder hebräischen Orchesters er

scheint das Jnstrumenten-Jnventar des grie

chischen freilich einfach. Bei dem Panathe-
näenzuge wurden nur Flöten geblasen und
die Lyren gespielt; bei dem Pallasöpfer ziehen
nur 2 Bläser von Doppelflöten und 2 Phor-
minxspieler voran. Aber was spielte das
Klapper»Klingel- und Lärmzeug, diese laut

schallenden Cymbeln, Handpauken, Schall
becken, Doppelpfeifen, Hörner, Trompeten
u. s. w. für eine Rolle in der bakchischen
Musik, bei dem orgiastischen Herumschwärmen
am Dionysos-Feste!

4
.

Ausführlicher möchte ich von der Opfer-

Musik der Römer reden; denn römisch war
der Erdkreis, als das Christenthum seinen

Eroberungszug der Welt begann. Dazu
kommt, daß es mir scheint, als ob man über

diese heidnische Kultmusik im Allgemeinen

nicht die richtige Anschauung hätte: si
e

is
t

nicht zunächst im Dienste der Erhöhung der

Feierlichkeit und der Ehre der Gottheit.')
Gebet und Opfer einerseits und anderer

seits Festspiele gehörten, wie bei den Grie
chen, so auch bei den Römern zum Gottes

dienste. Was hatte dabei die Musik zu thun?

Nach dem Zeugnisse des Livius, Plau-
tus, TIbullus, Virgil, Seneca, Cicero, Ovid
u. a.*) muß man rein an Leib und Seele

zum Beten gehen, mit gewaschenen Händen,

keuschem Leibe, keuschem Sinne, reinem Ge
wissen; rein muß das Kleid, das Opfergefäß,
das Opfer sein. Jn ehrfurchtsvollem Schwei
gen (die Formel is

t tavete linguis!), damit

' > Vgl. z. B. Thalhofer, Liturgik, I. B. S. S28.

') Vgl. Marquardt, Handbuch der römischen
Alterthiimer, IV, B, S.464u.ff. Lasaulx, Studien
des klaffischen Alterthums S. 1S3 u. ff.
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nicht ein unvorsichtiges Wort zum omeri
werde, stehen die Theilnehmenden, ihre Auf
merksamkeit auf das Gebet gerichtet; um vor

bösem ornen zu behüten und eine Unterbrech
ung des Opfers zu verhindern, bläst wäh
rend des Opfers ein tibioen (vgl. ?Iin. L.
X. XXVII, 2 — 11 tibioinern oanere ns
quiä aliuä exauäiatur). Es gab ein eigenes
oollegium tibioinum, welches bei den öffent
lichen Opfern zu fungiren hatte.')

Man sieht aus Vorstehendem, wie die
Musik keinen inneren Zusammenhang mit dem
Opfer hatte, keine musiea saora war -, ihre
Aufgabe war ihr zugetheilt durch die Äußer
lichkeit und die superstitio (den Aberglau
ben, damit kein böses Omen das Opfer ver

hindere). Es entspricht das so ganz dem
magischen, ganz formalen Charakter der rö

mischen Religion: alles kam auf die Worte
an, mit denen gebetet wuNe. Irgend ein

Verstoß konnte das ganze Gebet wirkungs

los machen; der Erfolg war von der Gesinn
ung des Betenden unabhängig/)

Zu den Schauspielen, welche seit den älte

sten Zeiten in Rom ein Theil des Gottes

dienstes waren, später freilich mit der zu
nehmenden Häusigkeit einen Theil ihres reli
giösen Charakters einbüßten und mehr zu

Lustbarkeiten wurden, die das Volk bei guter
Laune erhalten sollten, gehörten die circen-

sischen, scenischen und amphitheatralischen.

Bei den ersteren kommt die Musik nur in

soweit in Betracht, als bei den luäi solen-
nes eine Procession von Götterbildern (pomrm)
stattfand und dieser ging Musik voran.

Bei den scenischen Spielen wurde der Text
des oantioum d. h. des Monologes lyrischer
Natur von einem oder mehreren Sängern nach
einer von einem Componisten gesetzten Melodie
mit Flötenbegleitung abgesungen/) Das oan-
tioura aber war den meisten, wenn nicht allen
Gattungen des römischen Dramas, der Tra
gödie und Komödie gemein. Der Chor hatte
nur die auS der Nachbildung griechischer Ori
ginale entstandene Tragödie. Seine Gesänge
wurden von der Flöte des okoraules be
gleitet, während zu den Solooorträgen der

') Die Doppelflöte scheint am meisten unserer
Klarinette und Oboe entsprochen zu haben. Vgl,
Fricoländer Sittengeschichte III, S, 238 Westphäl,
Harmonik S. LI.
') Döllinger, Judenthum und Heidenthum —
S. S2S Nr. III.
') Marquardt, a. O. S40.

p^tksules ') spielte. Die ganze zum Drarno
erforderliche Musik war von einem Kompo
nisten, dessen Name in den erhaltenen Ti-
daskalien regelmäßig angegeben ist, gefetzt

(dieses heißt moaulari oder moäos
und instrumentirt. Die Begleitung wurde
auf der Doppelflöte ausgeführt und zwar
entsprachen die tieferen tibiae äextrs,« dem

Charakter einer ernsteren, die höheren tii»»e
sinistrso oder sarrsnae dem einer heiteren
Musik, während durch die Verbindung bei
der (tibias impsres) ein gemischter Cha
rakter erreicht wurde.

Freilich entartete später die ursprünglich

strenge und einfache Musik durch Verstärk
ung und Erweiterung der Jnstrumente und

durch Verweichlichung der Kompositionen.
Darum mag wohl der hl. Hieronymus aus
gerufen haben: tibia, I?ra, eitkars, onr
ts«ta sint uo8oiat — eine christliche Jung
frau soll gar nicht wissen, warum diese In
strumente gemacht sind.

So sagt Horatius in seiner ^r8 rioetioa
V. 202 (vgl. Ambros I, S. 518):
Ohne Metall sonst waren und nicht wett

eifernd der Tuba
Tibien, fondern verdünnt, einfach und mit

weniger Öffnung

Ganz unpassend zu blasen dem Chor als
begleitende und nm

Noch nicht Sitze gedrängt zu voll mit
dem Tone zu füllen.

V. 211: aooessit nuinerisc>us rnoöisc^rie
lioentia rnaior

Versmelodien und Musik ward größere

Freiheit.

V. 214: So gab Tanz und Pracht nun der
Tibienbläser der alten

Kunst und schleppt ein langes Gewand

umher auf der Bühne.

Bei dem mimr,8, einem Charakterbilde
aus dem gemeinen Leben und dem panim-
I mimu8, der Darstellung eines dramatischen
Gegenstandes durch bloßen Tanz uud rhyth

mische Gestikulation, welche in der Kaiserzeit
der größten Gunst sich erfreuten, zeigte sich
eine abscheuliche Verkommenheit des Ge

schmackes: alles war auf sinnlichen Reiz be

rechnet und man überschritt durch obscöne
Geberden u.s. w. alle Grenzen des Anstandes.

') o 7» ??v,'>t« n^/.cür, der auf der Flöte den
Kampf des pythischen Apollon mit dem Drachen
spielt.
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Wer genauer darüber sich unterrichten
will, darf nur z. B. Friedlanders Sitten
geschichte Roms, 2. Band S. 414—459, 3.
Band, S. 233-276 lesen.
Bei den cimphitheatralischen Spielen be

gann die Gladiatur mit einem Paradezug
der Kämpfer durch die Arena: ^.ve impe-
rator, moritnri te sslutsnt ! Sei gegrüßt
Kaiser! die sterben wollen, grüßen dich! Jm
Zuge befanden sich dabei die tumoines, tibi-
oinss und oornioines.') Zu dem Gefechte
mit scharfen Waffen gab der düstere Schall
der Tuben das Zeichen und unter dem Schmet
tern der Trompeten und Hörner, den schrillen
Tönen der Pfeifen und Flöten begann der
Kampf.')
Wie also die Instrumentalmusik bei dem

Ritus der Opfer und des Gebetes einen
rein äußerlichen, nicht im geringsten der Ver
ehrung der Gottheit dienenden Charakter hatte,

fo wurde si
e

durch ihre Verbindung mit der
LaScivität und der Korruption der seenischen
und amphitheatralischen Spiele in die Ent
artung dieser hineingezogen und war ganz
im Dienste der Aufregung aller sinnlichen
Leidenschaften. Sie wurde obwohl smiea
temrili, die ministrs, luxuriao/) aus der
Freundin des Tempels die Dienerin der

Wollust.
5. Tie Behauptung Gerberts äs mus.

eooles. tom. I. r>. 9: Instrumenta varia
musioa in saeris ^'uäaiois tuisss aänioita
Zubitaro non lieet — daß beim jüdischen
Gottesdienste verschiedene musikalische In
strumente gebraucht wurden — wird Nie
mand bestreiten; wie aber stand es mit der

hebräischen Tempelmusik im ersten Jahrhun
dert n. Chr.? Ohne Zweifel hat man bei
der Wiedererbauung des Tempels nach der

Rückkehr aus dem Exil das gottesdienstliche
Rituale in der Davidisch-salomonischen Tra
dition wieder aufgenommen. Zu ihr aber
gehört die Instrumentalbegleitung (im Uni

sono und in der Oktav) der Melodieen. ^
)

Die Jnstrumente waren vor allem Saiten
instrumente, die entweder mit den Fingern
gerissen oder mit dem Plektrum geschlagen
wurden: die kleine tragbare, dreieckige Harfe

') Marquardt, a. O. S. S64.

') Friedländer, a. O. II. S. 362.

') Ambros, I. S. S2S.

') Kraus, Encyklopädie , II, 452. Vgl. damit
Naumann, Jllustrirte Musikgeschichte, S, 70, der
für eine Harmonie eintritt. Vgl. Thalhvfer, a. O.
S. S26.

Haierl. K. M. Jahrbuch 1889.

(Kinnor), dann ein Griffbrettinstrument (Ha-
sur), eine mit beiden Händen zu spielende

Harfe (Nebel), ein viereckiges mit Saiten
bespanntes harfenartiges Jnstrument (Psal
ter), ein oblonges Psalter (Asor, Nassor),
endlich größere, mit vielen Saiten bespannte
halbkreisförmige Harfen. Man zählt ge
wöhnlich 15 Begleitungsinstrumente (Zithern
und Harfen) und 12 melodieführende (Flö
ten), während die Trompeten und Posaunen

zur Verstärkung (der Harmonie?) gebraucht
wurden.

Soviel darf wohl im Geiste der jüdischen
Gottesverehrung angenommen werden, daß
die musikalischen Jnstrumente dem tiefen Jn
halte der religiösen Poesie und den mit der

Poesie harmonischen Melodieen entsprechend
angewendet wurden.

Tacitus in seinen Historien (V, 5) redet
von den hebräischen Priestern: tibis t?m-
panisque oonoinedsnt — si

e spielten auf
der Flöte und den Pauken; letztere mögen

wohl jene ägyptischen, leicht mit einer ein

zigen Hand zu schwingenden und auf der
einen Seite mit Pergament bespannten Schel
lenreifen gewesen sein, deren Fläche mit dem

Rücken der Knöchel der Finger der rechten
Hand geschlagen wurde, während die linke

Hand das Korpus des Instrumentes schüt
telte und auf diese Weise die daran lose b

e

festigten dünnen metallenen Schellen heftig

ertönen und raffeln ließ. ')

Das Bild der zum Berufen der Ge
meinde bestimmten Trompeten is

t

auf dem
Titus -Bogen in Rom uns erhalten.
Unberücksichtigt mag die Meinung Plu°

tarchS bleiben, der von den Juden sagt, „sie
bedienten sich bei ihren „Bakchusfesten" (?)
kleiner Trompeten, wie die Argiver, wäh
rend die Leviten auf Zithern spielten."
Am 17. August 70 wurde der Tempel

in Jerusalem zerstört, die alte Tcmpelmusik

hörte auf; aber vergeistigt und verklärt lebt

si
e in der Musik der christlichen Kirche fort.

ßrfte Periode.
Bis zur Polyphon«.

I. Das xatriftische Zeitalter.
6. Die altchristliche Kirche. Die

rituellen Formen des christlichen Gottesdien

stes fetzten sich aus den naturgesetzlichen,

allgemein-menschlichen Kultbestandtheilen des

>
) Naumann, a. O. S. 68.

s
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Heidenthums und aus den positiv angeord

neten und göttlich befohlenen des Judenthums

zusammen:') es sinden sich in der Liturgie

die einen und die anderen. Da nun, wie
gehört, die Gebete und Opfer bei Heiden und

Juden vollzogen worden sind unter Verwend

ung von Jnstrumenten, so könnte man ver-

muthen, daß Heiden- und Judenchristen tra
ditionell ihre musikalischen Gepflogenheiten

auf den christlichen Gottesdienst vererbten,

daß man also auch in den ersten christlichen
Jahrhunderten Gebete und Opfer mit Jn
strumenten begleitete.

Jst diese Vermuthung richtig? was be
richtet uns darüber die patristische Literatur?
und wenn reiner Vokalgesang bei der Liturgie
angewendet wurde, warum geschah das? wur

den nicht vielleicht in außerliturgischen, christ
lichen Privatversammlungen Jnstrumente ver
wendet?

Die Quellen zur Beantwortung dieser
Fragen fließen sehr spärlich ; doch kommt es
ja nicht auf die Zahl der Väterstellen, son
dern vielmehr auf ihre Klarheit und Be
stimmtheit, auf ihre Bedeutung und Gewich
tigkeit an.

Bei dem innigen Zusammenhange zwi
schen dem liturgischen Gesange und der

Opferfeier is
t es wohl vor allem auch ange

zeigt, darauf hinzuweisen, wie die heiligen
Väter des Morgen- und Abendlandes von

diesem hehrsten und wundervollsten Geheim

nisse des Glaubens als einem höchsten und

wahren Opfer, von einem schauererrcgenden
Opfer reden, das an die Stelle der vorbild

lichen Opfer des A. T. getreten sei, wie im
unblutigen Opfer des Altarcs das Lamm
Gottes mystisch und sakramental geopfert
werde, um das Andenken an das Kreuzopfer

stets lebendig zu erhalten ; si
e verlangen tiefste

Andacht und höchste Ehrfurcht, von dem
opfernden Priester Jungfräulichkeit und engel
gleiche Reinheit des Herzens.")
Doch darauf sei nur hingedeutet, um die

Sprache der Väter, ihre Worte „voll Geist
und Leben" zu verstehen.

7
. Von den Vätern des zweiten

Jahrhunderts fe
i

vor allem angeführt der

Alexandriner Titus Flavius Clemens, ge
boren gegen die Mitte des 2. Jahrhdts.,

') Vgl. darüber Thalhofer a. O. Allgemeine
Liturgik, Erstes Hauptstück 8 11 ^ Viertes Haupt
stück.

Siehe darüber z
, B. Gihr, das heil. Meß

opfer Z 14.

gestorben um 217. Um sich in der Kenntniß
der christlichen Wahrheit möglichst zu ver
vollkommnen, suchte er die berühmtesten Leh
rer der Christenheit auf, bei welchen die
apostolische Lehre am reinsten und vollstän
digsten zu sinden war. Zu diesem Ende
durchwanderte er Jtalien und Griechenland,
den Orient und Palästina, bis er endlich
nach Ägypten kam und dort in Alexandria
Vorsteher der Katechetenschule wurde. Diese
war damals die Hochschule der ganzen Chri
stenheit: nicht nur alle Zweige der Profan-
wissenschaften wurden gelehrt, sondern auch
das Christenthum selbst nach seiner theore
tischen und praktischen Seite tief und gründ
lich erörtert und wissenschaftlich behandelt.
Er schrieb ein Werk, betitelt „der Pädagog-,

in 3 Büchern, zur sittlichen Bildung der
tief gesunkenen Heiden; es is

t

also kein litur
gisches Buch; besonders im II. und III.
Buche ertheilt er Vorschriften in Bezug auf
den Leib, die Seele, die äußeren Tinge mit
beständiger Rücksicht auf die heidnischen Sit
ten und Gebräuche; Essen, Trinken, Gast
mahle und andere Unterhaltungen zc. wer

den auf die Grundsätze des Christenthums
zurückgeführt. Da sagt er nun im 4

. Kapitel
des 2. Buches: „Iluo Instrumento verbo
solo paeiüoo uos utiumr quo Oeum ko-
uoramus, uou amvlius veteri psalterio
et tuda et t^mpan« et tibia gnirms ruo»
erst üs qui in bello se exeroebsnt Dei-
yue metrim «ontemseruut et sinml oon-

gregatis eonoionilzus in eticiris uti nt per
eiusmoäi ruoäos solutus ao äeieotus sni-
mus exoitaretur. (Und etwas später) Ha,ee

est grstiosa ao iuenuäa nostra oomesss-
tio. Lt si sä I^ram vel oitkaram es-
uere et psallers uoveris, nulla iu te os-
äet reprenensio. Lebraeuru Austum regem
imitaderis aui Oeo est gratus e

t

aeee-

vtus: Lxultste ^usti iu Öomiuo, rsetos
äeoet lauästiu! (Zontltsrniui Oorniuo iu
oitksra! iu psslterio äeoaokoräo e

i

psal-
lite! I^umauiä äeosokor6uin psalterium
verbuui ^esum signitioat qui msmiests-
tur elemeuto äeeaüis?" ')

„Nur ein Jnstrument gebrauchen wir,

nämlich bloß das Wort des Friedens, wo
mit wir Gott verehren, nicht mehr das alte

Psalterium, die Trompete, die Pauke, die
Flöte, wie diejenigen gewöhnlich, welche im

Kriegsdienst sich übten, die Furcht Gottes

') Serdert, äs vkmrii st m. ». I. p. 210.
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verschmähten, zugleich auch bei Versammlun
gen in Chören si

e

benützten, damit ihr unge

bundener und mutloser Sinn angeregt werde.
— Darin besteht unser gemeinschaftliches
Mahl, voll Anmut und Annehmlichkeit. Woll
test du auch zur Lyra oder Cither singen

und psalliren, so trifft dich kein Tadel. Den

gerechten Juden-König wirst du nachahmen,
der Gott angenehm und gefällig ist! Freuet
euch, ihr Gerechten! im Herrn I Den Ge

rechten ziemt Lobpreis! Preiset den Herrn
auf der Cither, auf dem zehnsaitigen Psal-
terium, lobsinget ihm! Bedeutet denn nicht

dieses Jesus, der versinnbildet wird durch
die Dekade?"

Diese Stelle genügt vollständig, um den

Geist der altchristlichen Kirche in Bezug auf
Instrumente kennen zu lernen, s. Nicht vom
liturgischen Gesange is

t die Rede, sondern
von einem solchen bei privaten, außerkirch
lichen Versammlungen — gerade so wie das

der Fall bei den bekannten Paulinischen Stel
len ') (an die Ephesier und Kolosser). Aber
wir können schließen: wenn der Geist des

Friedens diese kriegerischen, aufregenden, lei

denschaftlichen Instrumente schon im außer-
kirchlichen Zusammenleben, bei Gastmählern,

verbietet, um so mehr kommen si
e

nicht zur
Anwendung beim Gottesdienste. Schon im
Anfange des 2. Jahrh. waren (vgl. Kraus,
Real-Encyklop. unter „Agapen") der eucha-
ristische Gottesdienst und die gemeinschaft

lichen Gastmähler getrennt und völlig aus
einander gehalten. Bekannt ist, daß den

Schluß dieser „oomessationes" „Mahle"
Gesänge und Gebete bildeten. Vgl. dazu
(Z^prisn (a6 Oonatum): „sonet psslmos
oonvivium sodrium, Psalmen mögen er
schallen bei diesem Mahle der Mäßigkeit."
d. Wenn Cither und Lyra zum Gebrauche

kommen, so sindet der hl. Vater den Grund
der Erlaubtheit in ihrer Beziehung auf Chri
stus. Wer verkennt hierin die geistige Auf
fassung, die vom Sichtbaren zum Unsicht
baren sich erhebt? Überhaupt haben eS die

h
l. Väter nicht vergessen, daß der christliche

Gottesdienst im Geiste und in der Wahrheit
zu geschehen.

8
.

Und Johannes Chrysostomus,
der große Patriarch von Konstanti
nopel! geb. 347, gest. 407.

Zum 145. Psalme. „Lseinit aliynanäo
Oaviä in psalmis st nos unsoum Daviä

') Kays«, Kirchenhymnen, I, S. 19.

koäie; ille eitnaram nabuit er iusni-
matis nervis; eoolesia oitusram nsdet ex
snimstis nervis iuteo.tam. I^in^uao vo-
strae nervi oitnarse sunt, äiversum qui-
6sm sonnm, ssä ooneoräem vietatem
emittentes; vam et keminae et viri et
senes et iuvenes äisoernnntur tarnev se-
ounäum aetstem; non öisoernuntur ts-
men seounäum rationem mo6ulationis
nvmnorum."

„David sang einst in Psalmen, auch wir
singen noch heute mit ihm; er hatte eine

Cither mit leblosen Saiten, die Kirche aber
hat eine Cither mit lebendigen Saiten. Un

sere Zungen sind die Saiten der Cither, mit

verschiedenem Tone zwar, aber mit einträch
tiger Frömmigkeit; denn Frauen und Män
ner, Greise und Jünglinge kann man zwar
unterscheiden nach ihrem Alter, aber nicht
nach der Art ihres Hymnengesanges."
Zum 41. Psalm. „Lio non est opus

oitkara nec^us nervis extsnsis ne«zue
vleetro neo arte nee aIiis instrumentis;
seä si velis, ts ivsum etnoe oituaram,
oum esrnis msmvra mortiüoaveris, enm
oorvore pulerum eonoentum etleoeris."

„Da is
t

nicht nöthig eine Cither oder
aufgespannte Saiten oder ein Plektrum oder
eine Kunst oder irgendwelche Instrumente;
aber wenn du willst, mache dich selbst zu
einer Cither, indem du die Glieder deines
Körpers abtödtest, mit deinem Körper ein
Concert vorführest."
Zu Ps. 150. „INa instrumenta, illis

permissa fuerant et propter eoruin im-
deoillitatem et quod eos in onaritate et
ooneoräis, oontempersrent et mentem
eorum exoitarsnt ut ludsnter taeereut

c^uss eis ersnt ntilia et c^no6 ver tslsm
animi äsieetstionem vellet eos a6 msius
stnäium revoosre."

„Diese Jnstrumente waren ihnen gestattet
wegen ihrer Schwäche, weil diese si

e in Liebe
und Eintracht zusammenhalten und ihren
Sinn anregen sollten, damit si

e das, wag

ihnen nützlich, gerne thäten, weil Gott durch
ein solches Ergötzen zu einem größeren Eifer

si
e bringen wollte."

Und dieser Chrysostomus in der Zeit der

freien Kirche, im Glanze und Pompe des
byzantinischen Gottes-Hauses und Dienstes!
Herrliche Worte, welche von der unendlichen
Erhabenheit der christlich-idealen Anschauung

über heidnischen Formalismus und jüdische

Unvollkommenheit Zeugniß geben!
s»
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9. Tie hl. Väter, welche Kommentare
zu den Psalmen geschrieben, unterscheiden
unter den Psalmen genauest diejenigen, welche
gewöhnlich mit Jnstrumentenbegleitung ge

sungen wurden; sobald si
e aber vom Ge

brauche der Psalmen im christlichen Gottes

dienste reden, erscheint es ihnen als Aufgabe
der Christen, mit lebendigem Psalterium,
mit belebter Cither, mit geistigen Gesangen
Gott zu loben. So Eusebius, Bischof
von Cäsarea, gestorben 340.

„Olim ouiäem oum populi ex oiroum-
oisiune per svmbola et ügurss Oeum oo-
lersut, non inoongrunm erat, per psalteria
et oitkaras üvmnos Deo emittere iäoue
äie sabbati praestare, otium vemvs sol-
ventes et in Koo legem sabbati trans-
grecuentes. Nos vero >Iuäaeum in ab-
seonäito servantes seeunäum illuä ^,po-
stoli äietum : uon enim oui in msnit'esto
Fu6aeus est ete. vivents psslterio et oi-
tnars. allirnata sviritualikusque osutieis
kvmnum etkunäimus."

„Da das Judenvolk einst Gott durch
Sinn- und Vorbilder verehrte, war es ganz
passend, mit Psalterien und Cithern Gott
Hymnen zu singen und zwar am Sabbate,
um so die Sabbatruhe zu beachten und da
bei zur Erfüllung des Sabbatgesetzes über
zugehen. Wir aber, die im Verborgenen den
.Juden" beobachten (spielen) nach des Apo
stels Wort: nicht der, welcher offen ein Jude
u. s. w. wir bringen Hymnen dar auf leben
digem Psalterium, belebter (beseelter) Cither
und mit geistigen Gesängen."

Jn ahnlicher Weise erklärt der Alexan
driner Clemens den 150. Psalm.

1V. So auch Hilarius, Bischof von
Poitiers, gest. 368. Er erklärt allegorisch
und meint damit öäelium oantus sorntus-

yue kvmnorum solss voees den Gesang
der Gläubigen, den Schall der Hymnen,

bloß die menschlichen Stimmen.

11. Nicht anders Basilius, der Erz-
bischof von Cäsarea, gest. 379.

Hilarius und Basilius citirt deswegen
Prätorius in seinem 8vlltsgma mnsieum
mit Unrecht, um zu zeigen, daß man in der

alten Kirche musikalische Jnstrumente benützte.

12. Ambrosius, 374 zum Bischof von
Mailand konsekrirt, fetzt geradezu den pro

fanen Gebrauch der Jnstrumente dem Hymnen

gesang entgegen.

„Ron immerito vae illis «ni msne
ekrietatis potum reouirunt, quos oon-
veuiebst Deo Isuäes rsterrs, praevsulre
lueem, vuesre orationi, oeourere soli
stitise om vos visitst et exurgit rlokis.
Lio nos Lkristo, n0n virio et sioerae
surgsmus. övmni cliountur st tu oi-
toarsm tenes? psalmi osnuntur et ter
psalterium sonas aut tvmpanum? merito
vae c^ui sslntem uegligis, mortem eliFis."
„Wehe mit Recht jenen, welche schon

am Morgen den Trunk und die Trunkenheit
aufsuchen, während si

e

doch Gott lobsingen,
dem Tagesanbruche zuvorkommen und dem

Gebete obliegen, der Sonne der Gerechtig
keit, welche uns heimsucht und für uns sich
erhebt, entgegen gehen sollen! So laßt uns
Christo, nicht dem Weine und dem Berau
schenden uns erheben! Hymnen werden ge
sungen und du hältst die Cither in der Hand!
Psalmen und du spielst das Psalterium oder
Tympanum! Mit Recht wehe dir, der
du dein Heil vernachlässigest und den Tod
wählest!«

13. Unter den Briefen des hl. Hiero
nymus sindet sich ein Brief aä Osräanum;
dieser Dardanus nun beschreibt die Instru
mente wie si

e in den Psalmen vorkommen,
aber er erwähnt nicht eine Silbe von ihrem
Gebrauche beim christlichen Gottesdienste.')

14. Von dem Verfasser der quaestiories
st resrxznsiones (von den Maurinern dem
4. oder 5
.

Jahrh. zugetheilt) wird die 107 qu.
entschieden: „in eeoIesiis ressoatur usus
eiusmoäi iustrumeutorum ae simplex est
relietus eantus." „Jn den Kirchen wird
der Gebrauch derartiger Jnstrumente ver

worfen und einfach der Gesang beibehalten."

15. Der hl. Kirchenlehrer und Bischof
Augustinus (geb. 354, gest. 430) erwähnt
(onarr. II. in ps. 32) den hl. Aurelius, der
aus der Kirche des hl. Cyprian, in welcher
der Leib des Heiligen ruhte, diejenigen ver
trieben habe, welche die Nächte hindurch-

brachten mit Tanzen und Jnstrumentenlärm,
an dessen Stelle habe er die Vigilien ange
ordnet. „Brachte dieses die Einrichtung der

! Vigilien im Namen Christi nicht zu stande,

daß die Cithern von diesem Orte verdrängt
werden?" ,,^emo oorivertat oor aä or-
gana tkeatriea" — „Keiner wende das Herz
theatralischen Jnstrumenten zu." Wie sehr

') Serbert, äs esnw I, 212.
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paßt diese Stelle zu der in den Loutessio-
nes geäußerten Furcht, über dem sinnlich
Angenehmen den heiligen Text vergessen zu
haben!

16. Der Syrer Ephram, gestorben 378
(vgl. Bartlog, Kirchenchor 5. Jahrg. 1875
Nr. 2. S. 13).
Rede auf das Osterfest: „Auf solche Weise

sollen wir also die Feste des Herrn feiern,
nicht mit eitlem Gepränge, sondern auf got
teswürdige Art, nicht weltlich, sondern über

weltlich. Wir brauchen nicht die Vorhöfe
mit Kränzen auszuschmücken, nicht Chöre
zum Singen und Tanzen aufzustellen. Wir
dürfen nicht die Gesichter schminken, durch
Flöten und Citherspiel dem Gehör schmei
cheln, reichliche Kleider anziehen und rings
um von Gold glänzen.... Wir hingegen
wollen alle miteinander, Kleine und Große,
Weiber und Männer, Mönche und Nonnen,

christlich u. fromm die Feste des Herrn, wie
wir gelehrt worden sind, mit Psalmen, Hym
nen und geistlichen Liedern feierlich begehen.

Bekränzen wir die Plätze vor den Thüren
wie Christen, und nicht wie die Heiden mit

Lorbeeren und Blumen und anderem Zeuge,
wie es die Heiden und Juden thun!"

Der Heilige stellt hier den christlichen
Gottesdienst dem heidnischen und jüdischen

gegenüber. Hier sind Tanzmusik, schmei

chelndes Flöten- und Zitherspiel, Lorbeer-
und Blumengewinde, Kleiderpracht und Auf
wand; dort aber bei den Christen hört man
Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder.

Jn ganz ähnlicher Weise spricht sich
Gregor von Nazianz aus (or. 33).

17. Aus den angeführten Stellen is
t

wohl
ersichtlich, daß der Geist der altkirchlichen
Liturgie die Instrumente irgend welcher Art
beim eigentlichen Gottesdienste perhorrescirte

und zwar deswegen, weil der Christen Gebet
und Opfer vor allem ein geistiges, oantjeum

spiritusle, ein Citherspiel mit lebendigen
Saiten, oonoors pietas, eine Harmonie der
Frömmigkeit, ein oonoentus puloker ein

schönes Concert durch die Abtödtung sein

sollte. Und so hielt man es in den verschie
denen Theilen der christlichen Kirche, in der
römischen, griechischen, afrikanischen Kirche,

im Laufe des patristischen Zeitalters.

Nicht also deswegen

a. weil „die Klugheit es verbot, in Zei
ten der Verfolgung jede laute, weit schallende

Musik zu pflegen",') denn in den Katakom
ben, wo der Gottesdienst gehalten worden

war, hätte man unter der Erde Jnstru
mente (und hätten si

e den Lärm der Davidi

schen Tempelmusik gemacht) ebenso wenig

gehört als man durch die Erde hindurch,

zur Oberfläche hinauf den Psalmen- und
Hymnengesang hörte. Und wie könnten wir
die in hl. Glaubensbegeisterung versammelte
Christenschaar uns denken, immer in Furcht,
damit nichts an die Oberfläche dringe, mit
gedämpfter Stimme (wie Ambros II, S. 6

sagt und nach ihm viele) singen?

Überdies wurden Jnstrumente nicht an
gewendet auch dann, als die Kirche frei ge
worden und in herrlichen Basiliken Gottes-

dienst gehalten wurde, wo si
e

sich nicht mehr

zu fürchten brauchte.

b
.

Allerdings is
t

es richtig, Tibien, Tu,
ben :c. fanden bei den heidnischen Opfern
und in den Theatern zur Begleitung der

üppigen Tänze und Pantomimen Verwend
ung ; aber hatten die Christen keinen anderen

Grund gehabt, um die Jnstrumente nicht zu
verwenden, dieser hätte nicht hingereicht;

denn bekanntlich nahm die erste christliche

Kunst manches Heidnische in den Kultus auf,

nachdem es demselben eine andere Bedeut

ung gegeben, gleichsam es konsekrirt hatte.

o. „Es war uicht nöthig (Ambros, S. 5),
den künstlichen Gesang durch Jnstrumente zu
lenken und zuleiten; der natürliche Tonfinn
genügte."

Daß der Psalmengesang einfach war,
gewisse Intonationen, Acclamationen und Re-
sponsorien dem Sprechen näher standen als
dem Singen, das is
t

Wohl klar; denn es is
t

ja heutzutage nicht anders. Aber man darf
mit dieser Annahme von der Einfachheit nicht
zu weit gehen: wir haben ja auch Hym
nengesänge, den Vortrag von neuen liturgi

schen Gesangsstücken auf der Grundlage der

klassisch-griechischen Musiklehre.

Wie könnten sonst die Väter von Vor
zügen des christlichen Gesanges vor dem

heidnischen, von seiner musikalischen Schön
heit reden! wie könnten si

e

gegen alle Ver
weichlichung derselben eifern!")

6
. Nein der Hauptgrund war immer der

heilige Ernst und die Anbetung im Geiste,

welche man gefährdet glaubte durch die

') Kraus, Realenc. II, 4S7.

') Vgl. Lüft, Liturgik, II. B. S. 203.
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Jnstrumente. Wegen ihrer hohen religiösen
und sittlichen Begeisternn«, welche die alt

christliche Kirche auszeichnete, bedurfte si
e der

instrumentalen Mittel nicht. Und darin sahen
die Bäter die Jnferiorität der jüdischen Kirche,
welche dieses sinnlichen Mittels benöthigte.

e
) Für uns handelt es sich zunächst um

die Liturgie. Wir können schließen, wenn
man schon in außerliturgischen Versamm
lungen nicht gerne die Jnstrumente zuließ
und Beschränkungen machte, obwohl natürlich

in weltlicher Musik rings um die heiligen
Opferstätten der Jnstrumentenlärm ertönte,
um wie viel weniger ließ man si

e bei der

liturgischen Feier, beim heiligen Opfer zu.

k. Wenn es auch noch in der Geschichte der
Liturgie in Bezug auf die apostolische, vor-

nicänische Opferfeier manche dunkle Punkte
gibt, soviel steht fest, daß bei der Oblation,

Consekration und Communion, also den in-

tegrtrenden Kultbestandthcilen der Liturgie
von keiner der liturgischen Quellen die Jn
strumentalmusik auch nur mit einer Silbe
erwähnt wird.
Der erste, lebendige, intensivste Geist des

religiösen Glaubens, des innigsten Liebe

fühlens, so wesentlich, so ganz wie der Him
mel von der Erde verschieden von der Äußer
lichkeit und dem abergläubischen Cerenroniel
des heidnischen Kultus, wollte und brauchte

si
e

nicht. Ja, ic
h

möchte fast sagen, wir
könnten uns die ursprüngliche apostolische,
vornicänische Liturgie kaum unter Flöten und
Trompeten vorstellen. Hätte übrigens der
christliche Genius die Jnstrumentalmusik ho
mogen sich gefühlt, so würde die schöpferische

Kraft der christlichen Jdeen, welche einen
Orpheus umbildeten zum christlichen Symbol
oder aus den vorhandenen architektonischen
Vorlagen einen neuen Baustil sich gestalteten,

auch der Musik der Jnstrumente einen neuen
Geist eingehaucht und eine neue Form der
selben in's Leben gerufen haben. Wer möchte
das leugnen? Die Zeit is

t ja vorüber, in
welcher man die ersten Christengemeinden
nur aus ungebildeten, niedrigen Ständen
angehörigen Elementen bestehend dachte; die

christliche Archäologie belehrt uns nach den

neuesten Resultaten eines anderen.

Und so mögen die von mir aufgestellten
Hypothesen wohl begründet sein.
Landshut. ?rof. A. ZSalter.

Motivierung

neukomponirten III. Chores in sechs ILftimm. Compositionen paleftrina's.

(26. Band der Gesammt-Ausgabe.)

^
m 26. Band der Gesammtnusgabe von

kierluigi äa kaiegtriua's Werken be

sinden sich als Anhang sechs zwölf
stimmige Compositionen (vier Psalmen, ein

Motett und die Marianische Antiphon Salve

Kegina), Welche das volle Jnteresse des

Unterzeichneten dadurch in Anspruch nahmen,

daß er in Folge dringender Aufforderung
des Herausgebers den Versuch wagte, den

fehlenden 3
.

Chor zu genannten Composi
tionen neu zu schaffen, beziehungsweise zu
ergänzen und nachzuempsinden.

Aus einer im Vorworte des erwähnten
Bandes mitgetheilten Erzählung Laini's (vag.
IV) geht nämlich hervor, daß der 3
.

Chor

schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts nicht

mehr existirte und nur der Ausweg übrig

blieb, die authentischen Kompositionen Pier-
luigi's ohne diesen 3

.

Chor oder in einer
Neubearbeitung desselben der Öffentlichkeit

zu übergeben.

Der Unterzeichnete is
t

nicht ohne Bangen

an die gestellte Aufgabe herangetreten; viele

Mühen und die Mußestunden eines Früh
lings und Sommers hängen an dieser Arbeit.

Aber er war dadurch veranlaßt, in die Werk

stätte des großen Pränestiners einzudringen
und besonders in Bezug auf die mehrchörige

Comvosition dem Genius des Meisters nach
zugehen; durch dieses Studium ist, wenn

möglich, seine Bewunderung vor dem prm-

eevs Musiose saorae noch höher gestiegen.

Gleichsam zur Rechtfertigung des kühnen

Versuches, benützt der Unterzeichnete die
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ini Kirchenmus. Jahrb. gebotene Gelegenheit,
um die Wege zu zeigen, auf denen er den
fehlenden HI. Chor zu sinden hoffte; die Art
und Weise darzulegen, wie er sich diesen
Chor als Ergänzung der zwei vorhandenen
dachte.
Gegeben war also der vollständige I. und
H. Chor, jeder zu 4 gemischten Stimmen;
diese beiden Chöre waren zu ergänzen durch
einen 3. Chor, von der weder Stimmenan
lage, noch Noten, Text und Pausen mehr
vorhanden sind. Die erste Frage lautete wohl:
Welche Stimmen haben den III. Chor
zu besetzen? Die Antwort mußte sein: „Es

is
t

kein Grund vorhanden, andere Stimmen

zu wählen als jene, aus welchen auch die 2

ersten Chöre gebildet sind." Und in der

That machen die folgenden Untersuchungen
von selbst klar, daß der III. Chor mit dem

I. und II. das gleiche Stimmmaterial haben
muß. Die andere Frage: Wann hat der
III. Chor zu singen, war im Allgemeinen
unschwer zu beantworten. Der 3

.

Chor
hatte vorerst die Pausen auszufüllen, welche
die andern 2 Chöre gemeinschaftlich haben.

Selbstverständlich geschieht diese Ausfüllung

durch Compositiou der fehlenden Textworte,

welche aus der hl. Schrift und den liturgi

schen Büchern ergänzt werden konnten.

Ferner is
t aus dem Mangel der Har

monie in einem der beiden ersten Chöre oder

in beiden zugleich, aus der Stellung der ein

zelnen Stimmen zu und gegeneinander und
aus der Führung derselben die Notwendig
keit der Aushilfe durch den HI. Chor er
sichtlich. Sind z. B. in einem der Chöre
die 2 höheren Stimmen von den 2 tiefern
abnorm weit entfernt (z

. B. rmg. 146, I.

Chor, 3. und 4
.

Takt), oder werden die
Anfangs in schöner, den Wohlklang bewir
kender Lage singenden Stimmen in weniger

gut klingende weite Lagen auseinandergeführt,

(z
, B. xs«. 159, II. Chor: Looe.), oder

entsteht im 4 stimm. Satz durch einen fehlen
den Ton des Dreiklangs eine fühlbare Leere

in der Harmonie (z
. B. psß. 173, II. Chor,

borletzter Takt, auch die Führung des Tenor

is
t

abnorm), so war dadurch ein Fingerzeig

für das Mitwirken des III. Chores gege
ben, um die Lücken auszufüllen und die
Mängel zu beseitigen. Dieses Mitwirken

is
t aber nicht so zu verstehen, als müßte

der III. Chor den ganzen Satz des andern
mitsingen, sondern es zeigen jene scheinbaren
Lücken oder Mängel vielmehr das Eintreten

des einen oder andern Chores an, das durch
das Ergänzen jener vermeintlichen Mängel

erst ein recht wirksames wird. Denn wie
im polyphonen Jmitations-Satze der Eintritt
der einzelnen Stimmen „nicht vergeblich"

sein soll, so soll es auch in mehrchörigen
Compositionen mit dem Eintreten der ein

zelnen Chöre sein. Auch aus der Gegen

wirkung der einzelnen Chöre, besonders wenn

si
e

individualisiert sind, d
.

h
. wenn die Chöre

in der Weise zu einander in Wechselwirkung
treten, daß jeder Chor ein Individuum dar

zustellen scheint, das sich am Dialoge be

theiligt, is
t das Miteingreifen des HI. Cho

res angezeigt. Es geschieht dies gewöhnlich

in kurzen Sätzen, oft bei einigen Worten,

welche der Componist hervorheben will und
welche geeignet sind, durch das imitations

weise Jneinandergreifen der Chöre Leben
und Abwechslung in den Gang der Compo-

sition zu bringen. Solche Stellen sind bei
spielhalber pag. 143—144: ita oouli uostri
— a6 Dominum; pag. 147: repleti 8u-
ruus; pag. 157: tui — siout uo-
vellao; pag. 216— 218: 0 oiemeus, o

pia, o «tuleis ^irgo Naria u. v. n.
Endlich is

t

zum Schliche jeden Stückes

die Mitwirkung des IU. Chores selbstver
ständlich.
Wenn die Chöre abwechslungsweise sin

gen, so geschieht das Eintreten des einen
Chores immer^) wahrend des Abtretens
eines andern, nicht aber nach demselben.
In gleicher Weise vollzieht sich das Abtreten
des einen Chores mährend des Eintretens
eines andern; auf Beides war bei Bildung
des III. Chores Rücksicht zu nehmen. Ob
nun der Eintritt dieses Chores unter der
letzten oder vorletzten Note des abtretenden

Chores oder noch früher zu geschehen habe,
hängt von verschiedenen Umständen ab. Wäh
rend z. B. auf Seite 163 das ölios öliorurn
worum des I. Chores während der letzten Note
des abtretenden II. Chores einsetzt, imitiert
dieser II. Chor denselben Text bei der fünft
letzten Note des I. Chores, und is

t

dadurch die

Wahrscheinlichkeit des gleichen Eintrittes für
den III. Chor gegeben ; der Versuch brachte
sofort die Gewißheit der richtigen Behand
lung dieser Stelle. Ueberhaupt ließ die Be

handlung gleicher Texte durch die zwei vor

handenen Chöre für die Composition des-

') Die Ausnahme hievon auf Seite 148 wird
später begründet.
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selben Textes im III. Chor sehr oft den
richtigen Schluß ziehen. So singt z. B.
pag. 173 der II. Chor den Text: qui pe-
euniaW ZUaul-, der I. Chor imitiert die
Stelle mit dem Einsatz auf der letzten Note
des II. Chores; dieser aber imitiert (pag.
174) sofort wieder dieselbe Stelle, aber auf
der fünftletzten Note des I. Chores. Da
der II. Chor beim erstmaligen Vortrage die
ser Stelle im vorletzten und letzten Takte
pag. 173 abnorme Stimmführung im Tenor
und dazu das Fehlen der Terz zeigt, so war

hier vorerst das Mitwirken des III. Chores
wahrscheinlich; der Versuch, ihn unter der

nemlichen Note, wie es auf nächster Seite
im ersten Takte zwischen den beiden ersten
Chören der Fall ist, auftreten zu lassen,
brachte zweifellose Gewißheit. — Auf S. 147

is
t der IH. Chor durch die Harmonieen der

ersten L Chöre veranlaßt, die Worte replsti
srillius (das vorhergehende qnia Wnltum des

I. Chores konnte im III, Chore nicht unter
gebracht werden) zu singen, wie si

e im II.
und I. Chore sich imitieren. Vorerst is

t der

Eintritt des nachahmenden Chores auf der

letzten Note des abtretenden; da nun beim

wiederholten Vortrage der Stelle der I. Chor
schon bei der dritten Note des II. einsetzt,

so war es selbstverständlich, daß auch der
III. Chor bei der Wiederholung dieser Stelle
dem I. Chor gegenüber ebenso eintrete. Da
durch kommt auch der II. Chor in dieselbe
Lage dem I. gegenüber und wird auf diese
Weise die Wechselwirkung der 3 Chöre eine

sehr lebhafte.
Dergleichen Stellen lassen den Eintritt

der Chöre allerdings leicht erkennen. Es
gibt aber auch viele weniger klare Stellen
der 2 originalen Chöre, bei deren Lesen
man zwar die Nothwendigkeit des Mitwir»
kens des Iii. Chores fühlt, welche aber ge
rade zum Eintreten desselben keinen sichern
Anhalt bieten. Besonders bietet Nro. 4

,

(Psalm 99: ^ubilats, I K II pars) viele
Schmierigkeiten in dieser Beziehung.
Die Frage wann der einzelne Chor ab

zutreten habe, fällt mit der um das Ein
treten zusammen; denn wenn der eintretende

erste oder zweite Chor irgend eine harmo
nische Lücke oder eine ungewöhnliche Führ
ung einer Stimme zeigt, so is

t das ein

Beweis dafür, daß der III. Chor mit dem
Vortrage feines Gesanges noch nicht fertig
ist, sondern erst dann zu pausiren anfangen

darf, wenn Harmonie und Stimmführung

des eintretenden I. oder II. Chores gut ge
ordnet sind.

Nach diesen Erörterungen über die Zeik
des Auftretens des III. Chores ist nun d>i«
Frage zu beantworten: Was denn der
III. Chor zu singen habe, mit welchen Me-
lodieen er zu bilden und wie er harmonisch
zu gestalten sei. kurz, wie der III. Chc>r
eingerichtet werden müße.

Die genaue Kenntniß des Kontrapunktes
der alten Schule vorausgesetzt, is

t es vor
Allem das VerstSi,dniß der polyphonen Com-
positionsweise ?ier1uigi's und seiner Zeit
genossen, welches uns die richtige Spur des
III. Chores auffinden und verfolgen lehrt.
Wenn es sich um eine Composition des grofzeri

Pränestiners handelt, so is
t die Willkühr-

ausgeschlossen. Denn eine solche Compofi-
tion is

t

kein Produkt ungezügelter Phantasie,

sondern si
e

is
t bei aller Tiefe des Gefühles

und bei aller Jnnigkeit der Empsindung doch
immer derartig folgerichtig und einheitlich
erdacht, daß der III. Chor verhältnißmäßig
nur selten ganz Neues bringen darf, daß er
hingegen bei gleichen Texten auch die gleichen

Motive mit den andern Chören verwenden
muß, wie ja hierin schon die vorhandenen

zwei ersten Chöre zum Muster für den drit
ten dienen.

Jn der Polyphonie macht sich die Selb
ständigkeit jeder Stimme fühlbar. Jede Stim
me, welche am Gesange theilnimmt, hat ihre
Eigenthümlichkeit und repräsentiert deswegen

ein eigenes Jndividuum, wenn auch noch so

viele Sänger diese Stimme singen. Alle
Soprane eines Chores sind ein Individuum,
ebenso alle Alte u. s. w. Diese Jndivi
dualität wahrt sich jede Stimme, so daß
selbst im 12stimmigen Satze nie eine Stimme
mit einer andern im Einklange fortschreiten
darf; es dürfen also nie zwei Soprane, oder

2 Alte u. f. w. irgend einen Tonschritt mit
einander gemeinschaftlich machen.') Auch die

Oktavenfortschreitung zweier Stimmen ver
bietet sich aus demselben Grunde; denn wenn

') Daher soll auch der Sopran des III. Chores
auf Seite 151, Takt 4 nicht mit dem des II. Cho
res, und ebenso auf nächster Seite bei der Repe-
tition der Periode nicht mit dem des I. Chores
im Einklange den Quintfall machen; die letzte Note

dieses Taktes dürfte in K zu ändern sein, also:

. > . per- ... per-
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auch bei der Vielheit der Stimmen der
Mangel an Harmonie ausgeschlossen ist, so
büßt doch durch die Fortschreitung in der
Oktave, oder in der Quintdecime die Selb
ständigkeit der Stimmen ein.')

Diese selbständigen Stimmen nun singen
entweder zu gleicher Zeit verschiedene
Melodien, oder si

e
behandeln eine und die

selbe Melodie nachahmungsweise in der
Art, daß eine Stimme nach der andern die
selbe Melodie ergreift und si

e in ihrer Weise
und ihrem Charakter und Umfange entspre

chend vorträgt, während jene Stimmen, welche
diese Nachahmungsmelodie bereits gesungen

haben, einen Gegensatz bilden (kontrapunk

tieren).

Jene Melodie (oder melodische Phrase),
deren innerer Gehalt den Compouisten ver
anlage, si

e

öfter als einmal und in mehre
ren Stimmen nach einander hören zu lassen,
nennen wir Motiv; bei längerem Festhalten
einer solchen Melodie, besonders wenn si

e

den Hauptinhalt eines Satzes bildet, heißen
wir si

e

Thema. Da Thema und Motiv
mit dem Texte unzertrennlich verbunden

bleiben müssen, da also immer niit dem

melodischen Thema oder Motive auch der

dazu gehörige Text auftreten muß, so eignet

sich die Composition mit thematischen
Durchführungen mehr für kurze, einen
bestimmten, in sich geschlossenen Gedanken
aussprechende Texte. Jn den vorwürsigen
12 stimm. Gesängen sinden sich solche the

matische Durchführungen nicht. Denn selbst
die einmalige Durchführung eines auch nur

sehr kurzen Thema's durch die 12 Stimmen
würde den Satz schon sehr in die Länge

ziehen. Um so häusiger dagegen sindet die

Imitation von Motiven statt, deren Ver
wendung in den 2 ersten Chören einen Finger
zeig zur Bearbeitung desselben Textes für
den III. Chor gibt.
Die Art und Weise, wie diese Imita

tion erfolgt, is
t

verschieden ; denn es imitiert

>
)

Daher is
t vag. 185 vorletzt» Takt im So

pran des m. Chores zu setzen:

und auf Seite 220, Takt 5 desselben Soprans:

ri - s ri - - - s

Habcrl. K, M. Jahrbuch 1889.

1
) entweder ein Chor den andern in ganz

gleicher Weise, d. h. im Einklange jeder
Stimme, z. B. pag, 143 u. f.: ita oouli
no8tri; — äollee ruisereutur nostri; —
replsti sumus; - opprolzriuin adunösu-
tibus; — pag. 157 K 158: ölii tui —
siout novellso; — pag. 163 K 164: ülio8
tiliorum tvorurn ; — paK. 205 Hi 296 : su-
mus oompntati (II. ä III. Ob.or); pag. 216 :

0 olemsns (II. K III. 0kor): pag. 218 K

219: 0 äuloi8 Vü-go .>laria, u. a.: —

oder es imitiert 2
) ein Chor den an

dern zwar mit denselben Motiven, aber to

nisch verändert, wodurch auch die Versetzung

der Motive in andere Slimmgattungen be
dingt ist. So z. B. kann zig. 207 : 0 quam
bonU8, der III. Chor den I. recht gut und
stimmgerecht nachahmen, wenn er, wie ge

schehen ist,

die Melodie des Soprans im I . Chor dem Alt,
„ „ „ Altes ,. „ „ „ Tenor,

„ Tenors ,. „ „ „ Sopran,

„ Basses ,. „ „ „ Baß,

aber wegen des Abtretens des I. Chores
auf g und wegen des Eintrittes des II. Cho
res nach einem Takte auf o in die Unter
quint, rs8p. Oberquart versetzt. — Aehnlich
pag. 164: paoein, — paß. 171: et mu-
nera, — 217, I. u. III. Chor in den
letzten drei Takten u. s. f.

3
) Es imitiert ein Chor den andern in

einzelnen Stimmen genau, in andern aber

in freier Weise, wie u. a. der II. Chor der
eben zitierten Stelle riag. 267 zeigt, der
im Sopran und Baß den I. Chor nachahmt,

in den beiden Mittelstimmen aber das Mo--
tiv des Tenors I frei verwendet; — auf
psg. 169: Hui non egit äolum macht sich
allein der Tenor des II. Chores von der
Jmitation los, obwohl er die andern zwei
Chöre genau imitieren könnte; er müßte dann

aber die ersten 2 Noten des letzten Taktes

dieser Seite einen Terzfall machen. Der
Umstand, daß er es auffallender Weise nicht
thut, hat seinen Grund sicher darin, daß
ein anderer Chor zu gleicher Zeit dieses Jn
tervall singt; deshalb war es wohl für die

Faktur des III. Chores angezeigt, dasselbe
Intervall für sich zu beanspruchen und zwar
Im Sopran: lingua und nicht im Tenor,
der auf den 2

. Schlag das a schon im I.

und II. Chor aufweist. Dergleichen Ab
weichungen von der Jmitation, besonders
wenn si

e in so auffälliger Weise vorkommen,

6
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stehen gewiß in enger Beziehung zur Faktur
des III. Chores.
Endlich 4. imitieren sich mehrere Stim

men, während die sämmtlichen Stimmen in
Aktivn sind, besonders zum Schliche der ein
zelnen Stücke, z. B. 177: in asternum;
pag. 220, vom 3. Takte an: Virgo Nsria.
Die Art und Weise also der Jmitation

in den 2 vorhandenen Chören war bei glei
chem Texte auch für die Faktur des 3. Cho
res maßgebend. Wo die genaue Imitation
eines Chores möglich war, wurde si

e ange
wendet, das ovprobrium uduu6antibus

z. B. auf Seite 148 u. f. singt zuerst der
II. Chor; der I. Chor imitiert nur im So
pran und Baß genau: der III. aber imitiert
den unmittelbar vorhergehenden I. in allen
Stimmen ganz genau. ')

Wie im einfachen Chore jede Stimme
eine Person darstellt, so auch in der mehr-
chörigen Komposition jeder einzelne Chor.
Der Doppelchor stellt seinem Wesen nach 2

Chöre als 2 Personen gegen einander; der

3 fache deren 3 u. s. w. Es hat daher in

der mehrchörigen Composition jeder Chor
gleiches Recht und gleiche Pflicht. Jeder
kann einen Satz, ein Motiv den andern Chö
ren zur Nachahmung vorlegen; es is

t der
II. oder III. Chor nicht etwa dem ersten
untergeordnet, fondern si

e

sind gleich selb
ständig. Daher trifft es sich öfter in unfern
Chören, daß der III. Chor die Jmitations-
motive angibt, welche dann von den andern

Chören nachgebildet werden; in solchen Fällen
war daher der III. Chor aus dem nach
folgenden Satze des einen oder andern der
vorhandenen Chöre abzuleiten. So hat z. B,
auf Seite 142 und 143 der III. Chor die
Worte zu singen: Lt siout oeuli aueillse
in rnsuidus äomiuao suae; die An
zahl der für den III. Chor an diesem Platze
festgesetzten Pausen läßt die ganze Wieder
gabe dieses Textes zu: in msuivus äomi-
uae süss werden auch von den andern Chö»
ren nacheinander gesungen; es war also
angezeigt, si

e im III. Chor so zu kompo
nieren, wie si

e in den andern Chören nach
folgen, so nemlich, daß die nachfolgenden 2

Chöre als nachahmend erkennbar sind. Aehn-
lich psß. 171: aäversus proxirnos suos.
Auch die folgenden Sätze: ita oeuii uustri

') Die Schlutziwte dieser Stelle im III Chor
15«, Takt 1) soll in eine 8emibrovis

korrigiert werden.

— aä Dominum — , äoneo ruisereatrir
uostri; z>g. 147: repleti sumus; pg. 155:
Beatus es; pag. 160: gui tiroet Oomi-
num ; pZ. 163: et viäeas; vg. 169: <Jui
uon egit äolurn; pag. 172: qui zurät;
pag. 174: et ruuuera; vag. 2l)6: sumus
eomputati — werden vom III. Chore den
andern zur Nachahmung vorgelegt, oder mit
andern Worten: der III. Chor bringt die
selben Melodiccn zu diesen Texten, wie sie
im I. oder II. Chore nachfolgen.
Die bisher angeführten Fälle zeigen die

12stimmigen Compositioncn ?ierluigi's als
aus drei ^stimmigen Chören zusammengesetzt,

welche in gegenseitiger Wechselwirkung den
Text behandeln. Sie wachsen nur durch das
Jneinandergreifen beim Auf- und Abtreten zur
Acht- und Zwölfstimmigkeit, immer auf kurze
Zeit an, und in diesem Wechsel der Chor-
masscn liegt eben ein großer Reiz. Gegen
den Schluß der einzelnen Stücke aber treten
alle Stimmen in Aktion; doch auch hier be
wahrt jeder Chor seine Selbständigkeit.
Das kunstreichste Muster eines 12 stimm.

Satzes in drei zugleich singenden Chören is
t

ohne Zweifel der Schluß des 1
.

Mottets
(?s. 122). Tie Worte: et öesveoti« superdis
(v. 150 u. f.

) werden zuerst vom 1
.

Chor in
langgezogenen Noten, vom 2

.

aber in beweg
ten Figuren gesungen; bei der RePetition der
Periode übernimmt der 2. Chor die lang
gezogenen Noten des 1

. Chores, der 1. aber
bringt nur im Sopran den Gesang, den der

2
.

Chor eben beendigt hatte; die andern 3

Stimmen bringen scheinbar neue Melodieen.
Wie is
t nun der 3
.

Chor zu gestalten?
Es wäre ein unverzeihliches Attentat auf

des Pränestiners so hohen Kunstsinn und

^ stauncnswerthe Formgcwandthcit gewesen, bei
der Faktur dieses fehlenden Chores planlos
und willkürlich zu verfahren. Die aufmerk-

! same Betrachtung führte denn auch zum Ver-

, suche, mit bereits im 1
. und 2. Chore Vor

handenen den 3
.

Chor zu bilden, und dieser
Versuch erwies sich denn auch als richtig.
Jene scheinbar neuen Melodien des I. Cho
res bei der RePetition der Periode im Alt,
Tenor und Baß (vag. 162) erhielt der 3.

! Chor beim erstmaligen Vortrage der Perlode
(pag. 151 und letzter Takt vsg, 150), bei
der RePetition aber übernimmt er im So
pran. Alt und Baß, was zuvor der II. Chor
gesungen hatte; nur der Sopran des IH.
Chores war neu zu bilden. Weil aber die
Soprane in den 2 ersten Chören bei der



in sechs lS stimm. Sompositionen Palcstrina's.

RePetition der Periode ihren Part einfach
vertauschen, so hat. der Sopran des 3. Cho
res bei der RePetition der Periode seinen
Part zu wiederholen. Es sind also auch
hier im 12 stimmigen Satze in der That 3
verschiedene selbständige Chöre thätig, welche
bei der RePetition des Textes ihren Part

I. Periode:
I. Chor singt Part s, —

II. „ „ „ d,
—

m. ,. „ .. o.')'-
Noch eine Stelle muß genauer betrachtet

werden. Es is
t das vielleicht das schönste

und ergreifendste, mas je für 3 Chöre kom
poniert wurde, nemlich der Schluß der Ma
rianischen Antiphon: Sslve Ke^ina. Nach
dem die ersten 3 Theile von je einem Chore,
der 4

.

von einem Doppelchor (I ö II) vor
getragen, beginnen mit dem 0 olemens
(pag. 216) die 3 Chöre nacheinander imi
tationsweise aufzutreten; die eindringliche
Bitte steigert sich mit o pia (pag. 217)
durch enge Zusammenführung (eine «Eng
führung" von Chören), bis zu dem innigen

o äulois Virgo Klaria (pag. 218); nach»
dem dieses vom II. Chor repetiert ist, b

e

ginnen die Chöre wieder in lebhaftere Wechsel
wirkung zu treten, bis die Steigerung mit
den letzten Takten pag. 219 und den ersten
pag. 220 den Höhepunkt erreicht hat, von
wo an die Rückkehr zur Ruhe erfolgt. Ob
wohl nun die Chöre sich noch immer imitie
ren, erscheint doch ein Motiv besonders b

e

vorzugt, nemlich das

Vir- Fo As

Daß dieser Schluß trotz der Zwölfstimmig-
keit fein nuanyirt und allmählig verhallend
(mit verhältnismäßiger Betonung obigen Mo-
tives) gedacht ist, das sagt deutlich die Par
titur auch ohne äeoreso. u. äim. Bezeichnung.
Jnsoferne also die Chöre dieselben Texte

behandeln, konnte der 3
.

Chor theilweise
mit absoluter Sicherheit, theilweise aber we-

') 151, vorletzter Takt im III. Chor hat
der Sopran zu singen

dagegen der Tenor

gegenseitig vertauschen, damit nicht ein Chor

zweimal das nemliche singen müße. Be

zeichnen wir den Part des I
. Chores (I
.

Pe
riode, beginnend mit letztem Takte p. 150)
mit a, den des II. mit d und den des III.
mit e

,

so ergibt sich folgende Uebersicht der

Faktur dieses 3chörigen Satzes:

II. Periode:
Part e

, (Sopran Part d).

» d
,

(Sopran Part o).

nigstens mit großer Wahrscheinlichkeit als

der verloren gegangene geboten werden.

Um so unsicherer ward die Lösung

der Aufgabe, wenn es sich um jene Par-
thieen handelte, welche der 3

.

Chor ohne
irgend welche Mitwirkung des einen oder

andern der ersten zwei Chöre stellen sollte.

Jn eine bestimmte Anzahl von Takten, in

bestimmten Anschlußharmonieen an die an

dern Chöre war ein bestimmter Text zu kom

ponieren! Da konnte nur der allgemeine

Charakter der Fassung und Auffassung der

vorhergehenden und nachfolgenden Sätze in

den schon vorhandenen Chören möglichst ver

folgt werden; im Uebrigen mußte der Unter

zeichnete seine eigene subjektive Empsindung

walten lassen. So is
t

es z. B. sehr frag
lich, ob die Generalschlagpause rmF. 148,

Takt 1 im Originale auch enthalten ist;

aber auf das viel bewegte repleti sumus

147) is
t die Pause wohl das richtige

Mittel, die Aufmerksamkeit der Hörer auf
das dem III. Chore allein zukommende äo-
sveotione zu wenden. — Sichere Anhalts
punkte bot nur das non rvovebitur pag.
176, III. Chor durch die in den andern
Chören pag, 177 nachfolgenden gleichen Mo
tive über demselben Texte.
Es wäre noch ein eigenes Wort zu reden über

Nr. 4, Ps. 99 : 3udilate Deo omni» terra ;

doch mag die Bemerkung genügen, daß hier die

zwei vorhandenen Chöre am wenigsten sichere

Anhaltspunkte für die Bildung des fehlenden

Chores boten. Die vorhandenen 2 Chöre sind
bei salme mehr als bei den anderen

fünf Compositionen in Thätigkeit; dabei zeigen

si
e aber so viele harmonische Lücken und so

vielfach auffallende Führung der Stimmen,

daß die Mitwirkung des m. Chores fast b
e

ständig in Anspruch genommen ist. Auch zeigen

die ersten 2 Chöre nicht die sorgfältige Be

handlung, wie wir si
e in den übrigen Mo
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tetten gefunden haben. Die Schwierigkeit der
Arbeit wurde erhöht durch die Aufgabe: einen
3. Chor als Ergänzung beizugeben, der den
gleichen Stil mit den beiden ersten einhält
und die gleichen Motive mit denselben mög

lichst vcrwerthet, ohne nur Lückenbüßer zu sein.
Mit diesen Darlegungen mag die anfangs

gestellte Aufgabe „Rechenschaft über die Art
und Weise der Ergänzung des 3. Chores zu
den sechs Kompositionen für 12 Stimmen
im 26. Bande der Gesammtausgo.be abzu
legen", erschöpft sein. Alle andern Fragen
über den Zweck der Mehrchörigkeit, über

das Massenhafte derselben gegenüber dem

einfachen Chor, über die Ausführung mehr-
chöriger Compositionen , über die von ?a
lestrins beliebte Anwendung mehrerer Chöre
als Ausdrucksmittel u. s. w. liegen außer»
halb unserer Rechtfertigung.

Nur einen Wunsch erlaubt sich der Un
terzeichnete noch anzufügen: Möchten obige
Auseinandersetzungen dazu beitragen, das Jn
teresse am Studium der Compositionen von
(Giovanni kierluigi äa ?alestrina immer
mehr zu fördern.

Regensburg. Wich. Kalk«.

Lodovico Krossi öcr Wiclöccncl.
Eine bw- bibliographische Studie.

^chon vor zwölf Jahren erschien bei(Ä eor6i in Mailand eine Monographie ')
über Viaäana, die aber in Deutschland,

gleich ähnlichen Arbeiten der italienischen
Localpatrioten in Provinzialblättern , histo
rischen Vereinsacten u. s. w. beinahe (eine
rühmliche Ausnahme macht Dr. Hugo Rie-
mann's Musiklexikon) gänzlich uubecichtetblieb.
Es fehlt nämlich in Italien ein bedeutendes
Centralorgan für Musikgeschichte und Musik
wissenschaft, das von solchen Arbeiten Notiz
nehmen und si

e

dem internationalen Schatze
einverleiben müßte, und so kommt es, daß
viele wichtige Entdeckungen und neue Resul
tate für die Musikgeschichte, kaum gemacht
und gewonnen, wieder in das Dunkel der

Vergessenheit zurücksinken.
Wenn in den folgenden Zeilen auf Grund

der documentarischen Belege Parazzi's über
die Lebensumstände Vis^ans'» authentische
Nachrichten gebracht werden können, so sind
hingegen die bibliographischen Notizen des

genannten Autors, obwohl ihnen die genauen
Katalogzettel des ausgezeichneten Bibliothe
kars 6astA!io l-raspari in Bologna zu Grunde
liegen, ungenau und lückenhaft. Parazzi
unterließ die Mitteilung der aus den Publi
kationen, Vorreden und Titeln sich ergeben-

') VsIIs vit» s öslls opers ivusioaii ö
i

I^o-

«Zovio« l^rossi Visäans, ivvsntors Ls»8o von ^

tivuo nsl ssoolo XVI. per Antonio ?srs?«i,
sreiprste 6i Vis6sns. Ke>zio stsdilimeuto Ri-
oor<Ü, Ililauo, ?iren«s, Köms, Hspoii, I^on6rs,
Preis 1 ?r. b0. Titel ohne Jahreszahl, aber das
Vorwort des Verfassers datirt vom 2». Okt. 187«.
«"., 56 Seiten Text mit Holzschnittporträt Visäs'
vs's und 6 Seiten Notenbeilage.

den Notizen und zulässigen Folgerungen;
deswegen, sowie in Folge des breiten Sty-
les und auf Nebensächlichkeiten verschwen
deten Jnhaltes, läßt sich das Hauptresultat
des wirklich Neuen in Parazzi's Broschüre
auf einige Zeilen zurückführen. Über die
Bedeutung Visäaria's in der Musikgeschichte
beschränkt sich Parazzi auf das Urtheil von

Felis in der diograpkie universelle äss
mnsioiens.
Der eigentliche Familienname des unter

der Bezeichnung Viaäana bekannte« Kom
ponisten is

t I^oäovioo öro88i, sein Ge
burtsort aberViaäana, ein Städtchen von7000

Einwohnern bei Cremona, das damals zum
Herzogthum der Gonzaga in Mantua ge

hörte. Als feste Stützpunkte dieser That-
sache, gegenüber der bisherigen Annahme,

Lodi') se
i

der Geburtsort I^oäovioo's und
Vielana se

i

Familienname, führt Parazzi
folgende Zeugen vor:

1
.

LuZ. iüagnani, ein Zeitgenosse Via-
äana's, nennt in einer Sammlung mantuani-

scher Schriftsteller (1612) unter andern auch
I^oäov. Via6ana als Komponisten des man-

tuanischen Landes.

') Zuerst scheint Nik. Forkel in „Allgemeine
Literatur der Musik", 1792, S 349 diesen Jrr-
thum erzeugt zu haben; ihm folgten dann ?iotro
I,ioKteutQsl im vi?iovsrio 1826, ?6tis in der
öiogr. uoiv., Or. ?ro»Ke, ^mdros, u. s. w. Viel

leicht haben drei Lobgedichte auf Visäsns in den
KW Lovoerti, verfaßt von Rodustus I^suäsvsis
und SsIIus, Lsmillsrii I^suäsvsis prssosptvr, in
denen im Geschmack jener Zeit dem Vis6avs durch
Wortspiele mit lsus, vis, cksrs gehuldiget wird, die
Veranlassung gegeben, Lodi als Vaterstadt anzu
nehmen.
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2. In den Annale» der drei vom heil.
Franziskus gegründeten Orden liest man

(Band XXII.): „Jm Jahre Christi 1597.
im 5. und 6. Jahre des Pontisicates von
Clemens VIII., im 21. Jahre der Regier
ung des Kaisers Rudolph II., im 390. Jahre
des Bestehens der ?ratres Mvores war
berühmt I^uäovious Vitelliaususis (der
latein. Name von Vis«!a«».), einer Stadt
der Diözese (Zremona. Er veröffentlichte
viele seiner Werke in Venedig, welche beim

öffentlichen Gottesdienst oft gesungen werden.
"

3) Der Guardian der Nivori O8ser-
vsuti in Visäsna (wir pflegen diese Be
zeichnung mit „Franziskaner" zu übersetzen)
schrieb am 29. Okt. 1615 einen Brief an
den Herzog von Mantua, in welchem er

diesen um Vermittlung bittet, da er fürchte,
der gegenwärtige Desinitor ?. I/oäovioo
äa Viaäana werde ihn von seinem Posten
entfernen (Archiv von Mantua, ?om. II.
8. 2566).
4. In einer als Manuscript der Stadt

bibliothek zu Viaäana aufbewahrten Chro
nik schreibt ein Larlo ^,raI6i, dem im vorigen
Jahrhundert das Stadtarchiv und die Biblio
thek der Franziskaner in Visäana, zu Gebote

standen: „Von dem Franziskaner ?. Iioäovieo
6rossi besindet sich im hiesigen Convent ein
Porträt; er war ein erfahrener Komponist
und der Ersinder des Lssso oontinrio."

5. Ein Kapellmeister aus dem Anfange

dieses Jahrhunderts (O. ?ravo. LarisIIa«
in Vis6aua) hinterlegte ebenfalls in der
Stadtbibliothek dortselbst ein Manuscript, in

welchem er bemerkt: „Um 1600 erfand der

Franziskaner kaärs I,oäovioo Viaäava aus
VisZsns u. s. w."
Dieser sichere Nachweis über den Ge

burtsort und den Familiennamen des Kom
ponisten ') wird bei Parazzi (S. 19-24)
noch erweitert durch die Aufzählung des
Stammbaumes der Familie <?r«ssi, welche
noch heute als Familie Vigna-6rossi in

') Als Kuriosität notire ich, daß Laim in Asm.
stor. orit. ?om. I. Nr. 238 den Visäsns für einen
Spanier hält, da er das Machmerk von 1om.
?ri«rte „1,s ^lusies" als Quelle gelten läßt. Die
ser schreibt (LsntoZ. Z9): „Nstias Zus« Visus
aus psss por inventor äsl bsxo oontinuo."
ösiui korrigiert Vriarte mit der Notiz, ViaSsns
habe l,oäovieo geheißen und nicht Siovsnvi Nsttis,
übersieht aber, daß von Vi ans und nicht von
Viaäsus die Rede ist, obwohl er einige Werke
des letzteren kennt und mit dem richtigen Namen
des Komponisten aufführt.

Viaäaua besteht, und deren Chronik den ?.
I^oäovioo Viaäana als Zierde des Geschlech
tes der Lrrossi durch Tradition und Docu
mente erweisen kann. Ein Krossi siedelte
sich 1460 in Vjaäs.ns an, während dessen
Brüder in Mantua, Ferrara, Parma, Lodi ')
und Mailand sich niederließen.

Über das Geburtsjahr Viaäana's kann
auch Pcirazzi keine sicheren Aufschlüsse geben.
Das älteste Taufbuch der Pfarrei 8. ?ietro
in Viaäana umfaßt die Zeit von 1564—1578
und registrirt einen Simon und Christoph
(Zrossi. Da die Aufzeichnungen von April
1564 bis 1. Januar 1565 fehlen, vermu-
thet Parazzi, daß I^oäovioo innerhalb dieser
neun Monate geboren sei. Fetis u. A. nennen
als Geburtsjahr 1565; die Annahme 15K4

scheint die wahrscheinlichere.
Über den Lebenslauf und die musikalische

Thätigkeit von I^oäov. 6r«ssi äs V^aäava^)
werden wir aus den Titeln, Dedicationen
und Vorreden seiner Werke am besten un

terrichtet.»)

Ohne Angabe einer Quelle erwähnt Pa
razzi, daß Lo8tan«o ?orts, der Lehrer
Viaäava's gewesen sei.

<üan«onerts a 4 vooi äi
Iioäovioo Viaäana ooll äislogo a 8

äi Eint's e ?a8tori K un ^ria äi Lan«0ll

') Parazzi bemerkt (S. 22): „Bielleicht hat
dieser Umstand den Einwohnern von Lodi Veran
lassung gegeben, unfern ?. I,o6ovioo als einen der
ihrigen anzunehmen. Dieser Jrrthum beweist dann
wenigstens, daß der berühmte Musiker der Familie
Srossi angehört." Übrigens geben die heutigen

Chronisten von Lodi zu, daß ^>o6ovioo Srossi in
Vis6sva geboren sei, und erklären, daß ihnen auch
Documente über eine Familie Sros« in Lodi fehlen.
2) Riemann bemerkt im Musiklexicon, Leipzig,

1382: „So wenig man Palestrina jemals Sante
nennen wird, ebensowenig wird V. den Namen
verlieren, unter dem er berühmt geworden ist."
Darauf is

t

zu erwidern, daß Palestrina nicht Sante
heißt (dies is

t der Taufname seines Vaters), son
dern Pierluigi; wie man also „Pierluigi" sagt,
wird man auch den Namen Srossi statt Visäsua
der Musikgeschichte einverleiben müssen, ohne daß

hiedurch der letztere Name verloren geht. Diese
Unterscheidung wird um so nothmendiger, da ein

Zeitgenosse und Landsmann Llrossi's musikalische
Werke mit ähnlichen Titeln wie „Visäsns" drucken
ließ; z. B. „Loneerti svolesisstioi <ii Siseoino
Aoro Viaäsns. Vsn. Kiov. ^,msäino 16l>4 und
?8sImi sä Vespertmss Korss, ebendas, 1595",

in Lesens vorfindlich ; nähere Notizen bei Fötis
unter ,,!koro".

') Die Mehrzahl der aufgeführten Werke findet
sich in der Bibliothek des Iiiveo Lomunsls in

Bologna. Andere mir bekannte Fundorte sind
eigens erwähnt.
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tranere per 8ollars. I^ibro I. ^ovamente
eoinvo8te e äatein lueo.. . Veneria,, 1590.
^,vvres8« Kiooiaräo^rua6iuo. In 4". Das
Werk is

t dem ^1es8anäro ?ioo „?aärone o8-

8ervallti8sirvo" im nahen Airan6ola mit D a-

tum „Venedis,, 15. Dez. 1589" gewidmet.

Felis nennt in seiner Liogr. rrniv. ein

„I^ibro I. ai lÄaärigali a 4 voei", gedruckt
bei ^maäirio 1591 und ein Werk ,Ma6ri-

gali a 6 vooi", ebendas. 1593 als ovu8 V.

gedruckt. Er gibt keinen Fundort an; nach
dieser Notiz wäre das ovn8 III. und IV.
noch zu entdecken.

1594. OanWnetts a 3 vooi cli I^oä.

Viaäana maS8tro cii oavpeila nel 6omo
6i Nantovs. Iiibro I. ^ovamente 8taM-
r>ato In Veuetis, avpre88o Kioo. ^ma-
äino". In 4°. Die Dedication is

t aus Man-
tua vom 22. März datirt an den Grafen öirc>-
laruo ?epo1i „?atrou rnio ooIell6i38imo" ;
sie bringt nichts Bemerkensmerthes.

Der Titel macht uns also mit dem wich
tigen Amte bekannt, welches I^oä. (Zrossi

in seinem 30. Jahre als Kapellmeister der

Domkirche 8. ?ietrc> in Mantua bekleidete.

„Soweit wir wissen, verblieb Viaäana in

der genannten Stellung bis zum Jahre 1609,
er lebte also mit (Üsuäio Nonteveräi fünf
zehn Jahre hindurch in derselben Stadt.")
1595. Ve8pertinij, omnium 8o1ein-

nitsturn vWlmoäia ^juxts ritum 8aoro-
sauetae stczue ortkoäoxae Leolesias Ko-
lllause oum 5 vooi ou8, suet. I^uä. Viaäaria
in eooIe8is oatkeärsli Nantuss Uu8ieae

^saZistro. VenetÜ8 avuä ^aood. Vin-
oentium. In 4°.
Diese Ausgabe besitzt das Bischöff. Archiv

von Oremona und Parazzi. Sie scheint
nicht die erste zu sein, da Dedication und

Shnl. Zeichen fehlen. Jn Bologna existirt
eine Auflage mit ganz gleichem Titel aus
dem Jahre 1597, in Breslau (s

.

Bohn's
Bibliographie Seite 422) existirt eine 6'°

Auflage vom Jahre 1699, in welcher
uur „l^uä. Viaäana" als Autor ohne
Beifügung seiner Stellung bezeichnet
ist. Jn Bologna wird als 7

. Auflage
beim gleichen Verleger eine Edition von

1611 aufbewahrt! bei der 6
.

u. 7
.

is
t der

Zusatz bemerkenswerth „in kso 6
.

(7.)

') Siehe die Monogr. Emil Vogel's über Llan-
6io Ucmteveräi in „Vierteljahresschrift für Musik

wissenschaft". 3
. Jahrg. 1887, S, 323. Über die
musikal. Verhältnisse Mantua's unter den Gonzaga
vergl. Kirchenmusik. Jahrb. 1886, S. 31—45.

L.e6itione (!
) a6äitu8 o8t La88U8 oonti-

nriu8 pro <)rgano."

1596. Iiuä. Viaäariae Loo1esise
tb.eäraIi8 Bantuse Nu8ioes krsetskzti
^li88srriin ouin 4 vooibu8 nune primum
in luoern e6itu8 über I. Ver,etÜ8 »pri«!
^lao. Vinoeutium, 1596, in 4°.
Aus der Dedication dieser 1

. Ausgabe
an den Bischof von Mantua ?ranoiscns
6on«aga, gezeichnet „ex ^,eäe ?ranoisOi,
äie 15. ^sn. 1596" entnehmen wir, daß
I^uä. Viaäaila, der statt „mag^ter" „prse-
keotr,8" genannt wird, mit Beginn des Jah
res 1596 in den Franziskanerorden einge
treten ist: „oum vrimi8 8tatim ciiebas.

I cir>ibn8 koo re1igio8o uabitu inäutii8, koo-

^ czus
ss.ora peue r>raeoinotu8 in Loilegiuro,

I ?rau^oaiiÄe kanüliae ine abäicu." Am
Schluße preist er seinen Bischof: „Vale
«leorl'8 6on«iaoas 6«rQr>8 , litteratorrun
aules vraS8iäiurll, Uautr>ariae ur«i8 ms-

! riti88imr>8 ?rae8ul."
Die Bibliothek in Bologna bewahrt außer

^ dieser ersten
Edition noch vier spätere Auf-

i lagen des gleichen Werkes; die dritte von
1691, die 4. von 1694, eine andere von
1612 (fämmtliche bei ^so. Vinoev«i) und
die 8. bei ^,Ies8anäro Vineen«i 1629. ')

! In Augsburg sindet sich eine Edition von
1607; ?etrus ?kaIe8iu8 in Antwerpen
druckte die vier Messen nochmals im Jahre
1625 mit einer von 6reg. Auoki»in8 und
einem Kec^uiem von LIemen8 non kspa

(f
. Lsoovaert8, tnstoire et di»llogravkie

eto. ^nver8, 1880). Drei dieser Messen
gab der Unterzeichnete bei Fr. Pustet neu
heraus; die erste der Sammlung „Lsntado
ÖSo" als Beilage zu vorliegendem Jahrbuche.
Diese sindet sich außerdem 3 Jahre nach dem
Erscheinen der 1

. Auflage in dem Sammelwerke
k>ottiei-8 von 1599 (s

.

Eitner's Bibliographie
der Sammelwerke :c., Berlin 1877).
Es is

t

schwer zu begreifen, wie Parazzi
(S. 9.) nach obigem Zeugniß des Vorwor
tes die Behauptung aufstellen konnte, man

wisse nicht genau, mann Viaäaua in den
Franziskanerorden getreten sei; das Porträt,

welches er seiner Studie nach dem Origi
nal der Familie Vigns Lrro88i in Viaasiia
beigibt, enthält die Jnschrift: „No1tc> Hon.
?rete I.uä. Viaäana ä'arm. XXXII." Es
scheint demnach zum Andenken an den wich-

') Bei dieser Ausgabe heiht es: „Unscum
Lassa Lsnerslis (!

) pro Organo.
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tigen Schritt, den I^oäovioo nach Ableguvg

der feierlichen Gelübde in Mantua gethan

hatte, gemalt worden zu fein; er is
t bereits

im Franziskanerhabit. Nehmen wir nämlich
1564 als Geburtsjahr an, so war I^oäo-

vioo 1596 bei Abfassung der Dedication an
I?ra I^raue. (ZovisaZa, welcher zugleich Or
densgeneral für die Klöster des Herzogthums

war. 32 Jahre alt.
Die Kapitelsacten der Kathedrale von

Mantua (Parazzi S. 10) notiren, daß „il
rnaestro 6i eappella reveren6o trate I^o-

öovioo 6a Viaäana, Osservaute äi 8.
^rsueesoo" den Klerikern der Domkirche
Unterricht im oantus Krmus gebe, seitdem
er im Dienste des Bischofs stehe. Die Be

zahlung von 3 Seuüi (zu 6 Tucaten) er

halte er auf Wunsch des Bischofes nicht als

Bezahlung, sondern „per oortesia" und er

müsse also auch in Zukunft den Unterricht
gratis ertheilen.
Aus den vielen Auflagen, welche das

leiber I. Alissarum erfahren hat, läßt sich
ein Schluß auf die Beliebtheit dieser leich
ten, bereits mit Anklängen an den weniger

strengen Styl geschriebenen Kompositionen

des 1?ra 1,«äoviec> ziehen.

1596. ?alsi Lor6oni a 5 vooi, äivisi
in sei oräini per tuono eon i tre salmi
one si oantano a ?erna seeonäo 1'uso äi
Lanta Lkiesa e tutti gli otto tuoni per
talso Loräone in Iripla l'Linrio ?s Deum
lauäamus äi 1,uäov. Viaäana, maestro

ä
i

Oapella nel äuumo äi ^lantova. I^uo-
vamente eomposti et äati ir, lueo. In
Veuetia,appresso6ia<:.Vinoenti. 1596. 4°.

Parazzi und Fetis kennen dieses Werk
nicht; der Hauptinhalt desselben bildet im

HI. Band der Proske'schen Nusiea äiviua

p
. 48—64 den kostbaren Schatz jener herr

lichen ?alsiboräoni. Proske bemerkt mit

Recht (I
.

o. pag. XIX): „Die Psalmodie
hat ihm (Viaäsna) die trefflichsten und

brauchbarsten Harmonieen zu verdanken."

1597. Lomplstorium Roinanum 8

vooibus intraetis äeeantanäum Illustr. ao
Kev. 0. D. ^lareo Loruelio Lpiseopo
kataviuo, I?atrono suo Lolenäiss. clies.-
tum. ^uet. I<uäov. Viaäana. Veuetiis,
apuä. Kioo. ^maäiuum. 1597. in 4°.

Diese Sammlung kann als 1. Buch be»

zeichnet werden, welchem 1616 ein 2
.

Buch

folgte. Das Exemplar in Bologna enthält
die Dedication nur auf dem Titelblatt. Der

Ausdruck „?atrc>nc> suo"' mag für einige
Lexicographen zur Annahme geführt haben,
Viaäanasei in „Padua" gewesen; so schreibt

z. B. Eitner in der „Bibliographie" S. 906:
„Viaäana I^uä., Musiker in Padua um
1598." Das Wort ?aärone bedeutet je

doch nur „Gönner" und V. war so wenig

Musiker in Padua als in Mirandola (siehe
oben 1590) oder bei Lonte ?ep«1i (siehe
oben 1594).

Fetis erwähnt ohne Fundort ein Ll^ibro
äei Lalmi. Venera. 1597 und ein II.
libro äei Lslmi von 1601.

1597. I^uäovioi Viaäanas, Doelesiae
Latksäralis Klantuas Uusioes ?raeteeti.
Uoteota I'estorum totius anui 8 vooibus.
^une primum in lueem eäita. Opera X.
Venetiis. ^puä Kiov. ^maäinum. 1597.
4°. Die Dedication an Cardinal ?ietro ^.l-
äobranöiui, Neffe von Papst Clemens VIII.
„?errariae Italiaeciue I^eZato" enthält
nichts Bemerkenswerthes.

Aus der Bezeichnung 0p. X. kann man
schließen, daß von den Werken Visäana's,
welche vor diesen Motetten erschienen sind,
nur eines oder zwei verloren gingen oder

bisher unbekannt blieben; alle folgenden sind
bis XXVIII. numerirt und wurden größten-
theils bei 6iae. Vinoeu«i gedruckt, nur
op. 26. und 27. sind noch nicht aufge

funden.

Jn dieses Jahr 1597 is
t

auch der vor
übergehende Aufenthalt I^uä. 6rossi's Sa
Viaäana in Rom zu verlegen; siehe unten
1602.

Fetis nennt Lalmi- ölagniöeat a 4 v.
von 1S98; vielleicht sind dieselben identisch
mit op. XX. (siehe unten 1608 u. 1620),
sowie mit der Ausgabe, von welcher in der
kgl. Staatsbibliothek zu München der Lassus

per Organo vorhanden is
t

und die 1610
bei Nie. Stein in Frankfurt erschien.

0p. XI. 16»0. Otnoium vetunoto.
rum. Omnis c^uas musieo moäulamine
in execmiis Dekuvetorum reoitari pos-
sunt eompleoteus, 4 paribus vooibus äe-
oantanäum. I^uno primum ita musiee
äispositum et in lueem eäitum s Iiuä.
Viaäana. 0p. XI. Venetiis ap. ^ae. Vin-
oentium. 1600. 4". Die Dedication Via-
äans's is

t an den Franziskanerpater Daniel
Huistello, Professor der Theologie und „Lon-
oionator valäe praeeipuus" gerichtet und
vom 15. Okt. 1600 dcitirt.
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Eine Ausgabe von 1609 „auotors
Iiuäovieo Viaäana. ^uuo öeuuo reoogui-
tum, ebenfalls als op. XI. bezeichnet, sindet
sich (ohne Lantus) in Breslau, siehe Bohn
S. 422, eine andere von 1616 „0p. XI."
ohne Dedication in Bologna. Jn den spä
teren Ausgaben fehlen gegenüber der Edition
von 1600 die Gesänge für die 2. u. 3. No-

cturn sammt den betreffenden Responsorien,

sowie die fünf Psalmen zu den Iisuäes;
die erste Ausgabe ist also viel reich»
haltiger als die beiden späteren. Fetis
citirt vom gleichen Werke eine Edition von
1614 ohne Angabc des Fundortes.
0p. XII, 1602. Jch bin in der glück

lichen Lage die erste bisher unbekannte Aus
gabe des wichtigen und damals epochemachen
den Werkes genau zu beschreiben, da ein

Exemplar derselben sich in meiner Bibliothek

besindet.
1Lkil0KL >0IM?« I L05WL«,?I
LLLI^WI^SIILI !. ^ Vua, a Duo, a
Ire K a Huattro voei. ! Lon il Lasso
oontiuuo per Lonar uell' Orizano. ^ I^ovs
iuveutione oonnuoäa per ogui sorte 6e
Lautori, ! K per gli 0rganisti. ^Ol l^0110-
VIL0 VI^D^^s^. j 0pera Duoäeoima. Z
Druckerzeichen (Pinienzapfen), ! M VL-
I>iL1?I^. s ^presso 6iaeomo Viuoeuti.
NDLII. j
Die 2. Seite enthält die Dedication von

I,oäovioo Via6ana sOi Veuetia Ii 20. Aprils
NOLII) an „III"" et Loo""> Sign. ?atrou
mio osservanäissimo il 8igu. D. Alfonso
ä'Lste, Nareuese, Bemerkenswerth is

t die

Mittheilung, daß Eltonso ä'Lste bereits
öfter sein Wohlgefallen an den Kompositionen
Viaäana's ausgesprochen habe, sowie der
Dank für die besondere Gunst, mit welcher
der Marchese den Bruder Don lomaso (mio
frstello) seit langer Zeit in seinen Diensten
auszeichne. Viele dieser Concerte habe ^.1-
tonso mit Befriedigung bereits gehört. Im
Stammbaume der Familie «rossi hat Pa-
razzl (S. 23) keinen lkomas als Bruder
I^oäovieo's angeführt!

Auf der 3
. -5. Seite steht das berühmte

Vorwort „^' beuigui lettori I,oäovioo Via-
äaua", auf der 6

.

Seite besinden sich die drei
oben (S. 44d, Anin.) erwähnten Epigramme
von zwei Freunden aus Lodi; einer derselben
?etr. «allus, Professor am Seminar zu
Lodi hebt an: „?aeta Dei Oivumque si-
mul äum plurima oantas I ?u l^uäoviee
uovis ooneeutikus K aetuera inuloeus ^ eto.

Jn dieser Anweisung zum Gebrauche der
neuen Kompositionen erwähnt V., daß ihm
die Jdee dazu vor 5 oder 6 Jahren, wäh
rend er in Rom verweilte, gekommen sei-
also trifft seine Anwesenheit in Rom in die
Zeit von 1596 und 1597, übereinstimmend
mit dem Zeugniß der Annalen (stehe oben
S. 45s) und der Dedication der Motetten
an den römischen Cardinal ?ietro ^.Ic1c>-
oranäiui (s

.

1597).

Tielavola äei Loueerti führt imleusr
auf: 18 Numern für leu. Solo, IIa <1ue
vooi (Lant. leu. oder ^,1t. leu., oder 2

leu., oder leu. Lass., oder 2 Lassi), 9

a 3 vooi (2 Lopr. und leu., 2 ^,It« und
Lass., ^It. leu. Lass, 2 leu. Lass., I'eu.
solo und 2 lromboni) 21 a 4 vooi in den
verschiedensten Stimmverbindungen, darunter

auch „Lau«on I?ranoese mit Violiuo, Lor-
uetto und 2 lromboni," also 59 Numern.
Die Bezeichnung „100 Louoerti" wird erst
verständlich, wenn man die einstimmigen, auch

2 und 3 stimm. Numern der übrigen drei

Hefte mitzählt. Dieses op. XII. wurde wie-
derholt aufgelegt; Bologna und Augsburg

bewahren die 4
. Ausgabe von 1605, bei

mir sindet sich eine 8
. Ausgabe von 1612.

Eine Sammlung von 1613 umfaßt die drei
Bücher der Louoerti eoolesiastioi unter dem
Titel: „Opera oiuuia saororulu oonoer-
tuum 1

, 2
,

3 et 4 voo. et«. Frankfurt
bei Nic. Stein.

Schon Winterfeld in „Joh. Gabrieli II,
59" brachte eine moderne Übersetzung dieser
Anweisung, welche Fr. Chrysander im Jahrg.
1877 der Allgem. musikal. Zeitung S. 85
bis 88 verbessern zu sollen glaubte. Stein
selbst übersetzte 1613 das italienische Vor
wort in's Deutsche und fügte außerdem
eine lateinische Übersetzung bei. Tie, wenn
auch etwas freie und erweiterte, aber ganz

! richtige deutsche Übersetzung Stein's is
t

so

! charakteristisch, daß ich es zum Verständniß
der Wichtigkeit von Visäaua's Neuerungen,
über die am Schluße dieser Studie geredet
werden soll, für nöthig halte, si

e

nochmals

wörtlich hier abdrucken zu lassen, obwohl

Rob. Eitner in den Monatsheften für Mu
sikgeschichte, VIII. Jahrg. 1876 Seite 105
bis 110, dieselbe reproduzirt hat.

Zur Vergleich«!,ci, habe ich eine neue
Übersetzung nach dem Originale von 1602

^ unter teilweiscr Benützung vom Texte Winter

! feld's und Chrysanders beigefügt.
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Deutsche Übersetzung von Utk. Stein.

„Instruotio und Unterricht für die Teutschen
Organisten, so der Lateinischen oder Italienischen
Sprach nicht erfahrn, aus des H.uotoris ?rae-
Latiov ins Teutsche transferiret durch ^ioolaum

Es sind viel Ursachen (vielgeliebter Leser),

so diesen Lxoellsntissimuin lilusieum bewo

gen, gegenwertige Concerten an Tag zu geben

und zu trucken: unter welchen die fürnembste
eine: Dieweil er vermerkt, daß gemeiniglich, wenn

Lantores mit lebendigen Stimmen, entweder
mit drei, zwei oder auch wol mit einer Stimme

allein in ein Orgel singen, die Organisten nit

wenig Beschwerung deswegen empsinden. Dann

dieweil eine Motette so in die Orgel gesungen
wird, oftmals mit acht, sieben und sechs, oder

aber ufs wenigste mit fünf Stimmen componirt,

der Sänger aber selten über ein oder zwei, ja

ufs höchst über drei nit beihanden, so is
t es klar

und offenbar, daß aus Mangel der anderen Stim
men, der Symphonie und Melodie an ihrer Com

positum und Majestät derselben viel entzogen und

benommen wird. Und fürnemblich, wann die

Stimmen, so aus äskeet der Sänger außen
gelassen werden müssen, mit Fugen, Cadenzen,

Lontrapunotis und anderen dergleichen m o-

cl n 1 i s mehr, welchen der andern Stimmen lange

Pausen zu respondiren pflegen, j
a

welche noth-

wendig müssen ausgeführet, componirt und über-

flüßig mit viel Fugen erfüllt werden. Dero-

wegen wann nun die natürliche und eigentliche

Vereinigung und Correspondenz der Stimmen über

schritten wird, so is
t es leicht zu erachten, wie

viel einer Motette an ihrer Zier, Kunst und Lieb

lichkeit (wie solches diejenigen bezeugen werden,

welche nicht unbillich dafür halten, daß der Musik

durch gar zu viel Pausen unzierliche Cadenzen
und ungereumbte Concordanzen viel entzogen wer

den.) Dazu kompt auch, daß die Worte inter-

rumpirt oder ganz untergedruckt und bisweilen

durch unförmliche Intervalle corrumpirt werden,

welches hernach dann die Harmonie an sich selbsten
entweder zerstümmelt und unvollkommen, oder aber

ganz unangenem und unlieblich machet, und dem

Zuhörer nit weniger Überdrusses bringet als es

den (Zantoribus selbsten Mühe und Arbeit ge
bierst. Dieses nun der Auctor oftmals bei sich

erwegend und deromegen u
f

allerhand Mittel und

Wege bedacht, ob und wie diesem Unheil für

zukommen und wie diesen Oiküeulteteu und

schweren Unvollkommenheiten zu begegnen, hat er

alle seine Sinne dahin dirigirt, und diesem zum

fleißigsten nachgespürt, und solches endlich (zwar

nicht ohne sonderbare Hülfe und Beistand Gött-

Habtrl, «. M. Jahrbuch 1S89.

Deutsche Übersetzung nach dem italien. Wrigmal
von 1602.

Viele Ursachen waren es (günstige Leser),

welche mich bewogen haben, diese Art von Con

certen zu componiren. Eine der vornehmsten
unter ihnen war diese, daß, wenn ein Cantor

drei oder zwei Stimmen oder auch nur eine ein

zige, zur Orgel wollte singen lassen, er sich ge-

nöthigt sah, well es an Tonstücken solcher Art

mangelt, eine, zwei oder drei Stimmen dazu aus

einer vorhandenen fünf-, sechs-, sieben- oder acht

stimmigen Motette auszuwählen. Diese Stimmen

jedoch müßen als obligate mit den übrigen im

genauesten Zusammenhange stehen durch Nach

ahmungen, Schlußfälle, Contrapunkte und so

vieles Andere, was in der ganzen Art solcher
Gesänge beruht. Sie waren daher voll langer,

wiederholter Pausen, ohne ordentliche Schlußfälle,

ohne angenehmen Gesang (Arie) und von uur

geringer und wenig geschmackvoller Fortführung.

Dazu kam noch die stete Unterbrechung der Worte,

die in einzelnen Stimmen ganz fehlten, oder

manchmal mit unpassenden Unterbrechungen auf

einander folgten. Durch alles dieses mußte solche

Art des Gesanges den Zuhörern unvollkommen,

ermüdend, ohne Anmuth, ja widrig erscheinen,

der größten Unbequemlichkeit für die Sänger bei

Ausführung des Gesanges nicht zu gedenken.

Daher habe ic
h

öfter und ernstlich über diese

Schwierigkeiten nachgedacht, und mich bemüht, diese

auffallenden Uebelstände irgendwie zu heben und

Gott se
i

gedankt! ich glaube durch die Compo-

sition dieser meiner Concerte endlich das rechte

Mittel dafür gefunden zu haben. Einzelne sind

für eine einzige Singstimme gesetzt, für die So

prane, Alte, Tenore, Büße, andere für die näm

lichen Stimmen, aber verschieden begleitet. Durch

das Bestreben, jeder Stimmgattung Rücksicht zu

tragen, war die mannigfachste Stimmenmischung

geboten, so daß sich Gesänge für Sopran und

Tenor, für Tenor und Alt, für Alt und Sopran,

für Sopran und Baß, für Baß und Alt, für
zwei Soprane, zwei Alte, zwei Tenore, zwei

Büße vorsinden. Wer noch größere Mannigfal

tigkeit wünscht, sindet hier auch 3 und 4 stimm.

Gesänge, so daß einem jedem Sänger Genüge

7
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licher Gnad) zum Sinn bracht und ins Werk

gerichtet.

Im Anfang wirstu sinden etliche (üonoer-
tutiones zur Orgel accomodirt, welche allein mit

einer Stimme, entweder mit einem Discant, oder

einem Alt, oder einem Tenor, oder einem Baß
allein wol zur Orgel können gesungen werden.

Willst du aber einen Discant zum Tenor,

einen Tenor zum Alt, einen Alt zum Discant,

einen Discant zum Baß, einen Baß zum Alt,

zwei Discant, zwei Alt, zwei Tenor, zwei Baß

gesungen haben, so wirst du alles hier artig und

zierlich accomodirt besinden : Ja, daß noch mehr
ist, so find die Stimmen dermassen disponiret,

daß man nicht allein ein Stück oder Motetten

mit einer oder zweien Stimmen allein, sondern

auch mit dreien oder vier Stimmen in nromptu

haben kann. Also daß kein Cantor oder Musicus

sein wird, der nicht nach seinem Lust und Wohl

gefallen pro oopis zu sinden, dardurch er sich
belustigen, mit Ehren bestehen und benevolsn-

tiam auäitoruin captiren kan.

Ferner wirst du eine andere Art der Con-

certen finden, welche auf allerhand Musicalische

Instrument dirigiret, daraus des ^.uotoris voll

kommene Intention denjenigen, so sich bierin

üben werden, durch tägliche Erfahrung je länger

je mehr offenbar werde.

Mehr hat sich der Auctor in sonderheit be

flissen, daß nicht vergebene und gar zu viel Pau

sen als des Gesangs Proportion mit sich bringt,

inseriret würden.

Er hat auch all sein Vermögen dahin ge
wandt, daß diese seine Concerten nicht weniger

Lieblichkeit als anras, oder srie (wie es die
Italiener nennen) in sich hetten, und den Gesang

desto mehr nobilitirtcn, wofern si
e nur zierlich

und wie sichs gebürt, mit reiner Stimme völlig

gesungen werden.

Hat auch nicht unterlassen, nach Gelegenheit

der Zeit und Orten etliche ?u,8sus (oder wie
man es pflegt zu nennen) Lanentias mit
einzumischen, und doch gleichwol Raum und Platz

gelassen zum accentuiren und die Hlo äu los

(welche die Italiener ?asssggi nennen) za
vollbringen, wo sichs anders hat schicken Möllen,

damit die Svmphonisten ihre Kunst erzeigen und

die Zierlichkeit in der Musik, so viel immer mög

lich sich gebrauchen können, doch also disponiret

worden, daß man fast gemeiniglich an allen

Orten (damit den (üautoribus gewillfahret und

wegen ihrer Commoditct desto mehr geholfen

würde) die Uo6n1os (?assaWi) nach des
^.uetoris Kopf und Proteet desto zierlicher

geschieht, ein jeder etwas nach seinem Geschmacks

und seiner Bequemlichkeit vorfindet, dessen Aus
führung ihm Ehre bringen kann.

Auch werdet Ihr deren 'finden, die auf ver
schiedene Weise für die Instrumente gesetzt sind,

damit die Erfindung um so vollkommener fei,

die Concerte um so bequemer und besser ausge

stattet seien.

Ich habe allen Fleiß angewendet, Pausen

zu vermeiden, wo nicht die Anlage und Eigen-

thümlichkeit der Gesänge si
e

zuließ.

Im Gesange (Arien) habe ich das Gefällige
und Anmuthige, die gute Fortführung nach bestem

Wissen zu erreichen gesucht, so daß alle Stimm

gattungen gut und fließend singen können.

Verzierte Gänge und Schlußfälle brachte ich

an, wo es schicklich war, gab Gelegenheit zu aus

drucksvoller Betonung, zu Auszierungen (pas-

segAiare) und Anderem dergleichen, worin ein

Sänger seine Festigkeit und seinen Geschmack zei

gen kann. An den meisten Orten zwar, und

der Leichtigkeit halber, brachte ic
h nur solche ge

wöhnliche Auszierungen (?aSLaZgi) an, welche

die Natur selber lehrt, nur etwas blumenreicher.

Die Worte habe ich mit aller Sorgfalt den

Tönen unterzulegen gesucht, so daß si
e

gut aus

gesprochen sind und einen unzcrstückten Sinn ge»

ben, auch von den Hörern vernommen werden

können, sofern nur die Sänger si
e

deutlich

aussprechen.

Die andere, weniger erhebliche Ursache, die

mich veranlaßt, diese meine Ersindung öffentlich

zu inachen, beruht in dem großen Beifall, den

einige dieser Concerte, die ich vor fünf bis sechs

Jahren zu Rom (wo mir diese neue Art zuerst

einsiel) setzte, bei vielen Sängern und Tonkünst

lern fanden, so daß man nicht allein an vielen

vornehmen Orten si
e

sehr oft zu singen würdigte,

sondern Einige auch Gelegenheit nahmen, si
e



Lodovico Erossi da Viadana, S!

auserlesen kann, welche sonst die Natur von sich

selbst zu suggeriren pfleget.

Der Auctor hat sich auch höchlich beflissen,

daß ein jegliches Wort und Syllaben fein ordent

lich seinen Noten respondiren möchte, damit si
e

desto vollkommenlicher ausgesungen und pronun-

cirt würden: dero gestalt und Massen, daß die

^uäitores alle Wort und Lentsutiss und die
Uateriam davon gesungen wird, desto leichter
verstehen können, wofern nur die Lantores der
articulirten Pronunciation sich befleißen werden.

Die andere Hauptursach, so den Auctoren

nechst der vorhergehenden zu diesem Werk bewo

gen, ist: dieweil der Auctor vor fünf oder sechs

Jahren zu Rom eine sonderbare unersättliche Lust
und Begierde zu dieser neuen Musikalischen In-
vention empfangen und also die Hand an
die Feder gelegt und etliche Motetten gespielet,

welche deu Symphonisten daselbst so viel Lust

und Beliebung geboren und gebracht, daß diese
Motetten nicht allein in den Hauptkirchen der

großen sürnemen Hauptstadt gar oft durch öffent

lichen Gesang honorirt, sondern auch gar viel

fürneme und fürtreffliche Jngenia zur Imitation
und gleichmäßiger Edition erweckt und darzu an»

gereizet worden.

Dieweil aber dieser Kunst Neuerung und

diese ungewönliche Jnvention anfänglich etliche

OiKoulteteu und etwas Zweifels und Nach
denkens bei vielen erregen und machen wird : hat
der Auctor für gut und angesehen, etliche ani-
Waäversion es und Aufmerkung allhie folgends
nach einander zu setzen, welche der freundliche

Leser zu merken keinen Verdruß schöpfen wird,

dieweil diese Ausmerkung der Praxi und Uebung
nicht wenig Frucht und Ersprießlichkeit mit sich

bringen werden.

I. Und anfänglich so Möllen diese Motetten

von solchen Lantoribus und Nusieis gesungen
werden, welche nicht weniger Verstand, als mit

einer guten Stimme begabt sind : derogestalt, daß
die Kunst neben Lieblichkeit der Stimmen geübt
werden: und fürnemblich die ^eeentus mit
Vernunft zu führen und dann die Italienische
Noäulos nicht allenthalben, noch immerdar, son
dern an seinem rechten Ort zu gelegener Zeit
und Maß und Bescheidenheit zu brauchen, da
mit dieser Arbeit und diesem Fleiß, so der Auctor

hierinnen angewendet, nichts darzu oder darvon

gethan werde. Dann es werden oftmals Sym

phonisten gefunden, welche aus Freigebigkeit der

Natur ihre Stimmen miltiglicher mit bebender

und zitternder Stimm brauchen, und an die Regel
der Music sich nicht binden lassen wollen. Da

her» dann erfolgt, daß dieselben lüantores fast

glücklich nachzubilden und durch den Druck bekannt

zu machen. Deßwegen und um meinen Freun

den Genüge zu leisten, die mich auf das instän

digste oftmals gebeten und mir zugeredet haben,

baldmöglichst diese meine Concerte an's Licht g
e

langen zu lassen, habe ic
h

mich endlich ent

schlossen, nachdem ic
h eine ziemliche Zahl vollen

det, si
e in den Druck zu geben, wie ic
h es jetzt

thue, in der Ueberzeugung, daß dieses Werk ver

ständigen Sängern und Tonkünstlern nicht un

willkommen sein werde. Denn wäre auch sonst

nichts Gutes darinnen, so hat dem Werke doch

der rasche und wirksame Muth zu demselben nicht

gefehlt. Und weil dasselbe um seiner Neuheit

Millen auch manche besondere Erwögung veran

laßt, so mögt Ihr es nicht von der Hand weisen,
die untenstehenden Anleitungen durchzulesen, die

bei der Ausführung Euch nicht wenig Nutzen

gewähren werden.

Zuerst also: Diese Art von Concerten

muß sanft vorgetragen werden, mit Zartheit und

Anmuth, die Betonungen müssen mit Verstand,

die Ausführungen (?assagi) mit Maaß und an

ihrem Orte angewendet werden. Vor Allem is
t

außer dem was gedruckt steht nichts hinzuzu

fügen; denn es giebt gewisse Sänger, welche, da

die Natur si
e mit einiger Kehlfertigkeit beschenkt

hat, keinen Gesang jemals so vortragen, wie er

geschrieben steht und sich nicht bekümmern, daß

si
e in Folge dessen heut zu Tage nicht gefallen,

vielmehr, daß si
e

sehr geringe geachtet werden,

in Rom zumal, wo die wahre Schule des guten

Gesanges blüht.

7'
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zu jeder Zeit die limitss des Gesangs oder
Music überschreiten und merken also solche Lan-
tores und Sänger nicht, wie sehr ein solches
singen den au6itorilius mißfalle, und fürnem-
lich zu Rom, da heut zu Tag (wann irgend ein
ander Ort in Europa zu sinden) die Music mit
ihrer Fürtrefflichkeit weit über alle andere Stätte

grünet und Met.
II. Daß der Organist die Partitur (I5ö. die

Orgelstimme) simplioiter hinweg schlage und
sanderlich mit der linken Hand. Will er aber

einige Bewegung und Geschwindigkeit mit der

rechten Hand verrichten, als nemblich liebliche
Laäsutias, oder sonst zierliche Clausulen im
schlagen üben, daß er es mit Bescheidenheit und

Maß verrichte, damit er des Sängers oder Sän

geren (so ihrer mehr wären) Stimmen durch zu
vielen und starken laut und klang der Orgel-

pfeiffen nicht unterdrucke oder confundire.

III. So is
t

auch viel daran gelegen, daß
der Organist crstlichen das Buch oder die Mo
tetten, so er spielen wil, zuvor wol durchsehe.
Dann wo er den Stylum und die Weis und

Gewohnheit dieser neuen Jnvention recht innen

werden und erlernen wird, kan er desto voll
kommener seine Griff und Schläge uff der Orgel
zu den Stimmen accommodiren und zusammen
fügen.

IV. Soll der Organist uffmerken, daß er
die Laäsutias in seinem Ort mache. Als

zum Exempel: is
t der Lonosutor oder Sänger

ein Baß, so soll er die Ls6entiss im Baß
uff der Orgel auslassen. Ist er ein Tenorist,
im Tenor. Also auch in den andern Stimmen,

sonsten wird die Orgel gar unlieblich und ganz

ungereumbt von den Stimmen discrepiren, wmn

der Discant seine Cadenz verrichten, die Orgel
aber im Tenor seine Cadenz auslassen wollte,

und also oontra in den andern.

V. Fängt der Ooneeut von einer Fugen
an, so soll die Orgel nicht mit mehrern oal-
oulis (welche man "Isotus nennt oder Schläge
nennet), sondern nur mit einem Schlage darunter

gehen. Wann dann hernach die andern Stim
men drein gehen, stehets dem Organisten frei, ob

er mit mehrern Weissen darein schlagen will.

VI. Es sollen die Organisten dem ^uotori
nicht zum argen deuten, daß er keine Tabulatur

zu diesen Lonoentibus gemacht, und sollen

wissen, daß er es nicht unterlassen wegen Mühe
und Arbeit zu fliehen, sondern aus Bedenken,

daß viel Organisten seind, s
o die Partitur nicht

gleich verstehen, welche si
e aus diesem gar leicht-

lich (wenn si
e

Möllen) nehmen können.

Zweitens: Dem Organisten liegt ob, sich
möglichst einfach an die Partitur zu halten, na

mentlich mit der linken Hand ; will er aber einige

geschwindere Bewegungen mit der Rechten machen,

wie eben ja Ausschmückungen der Cadenzen, oder

sonstige Verzierungen, so muß es auf eine Weise

geschehen, daß der Gesang dadurch nicht bedeckt

oder der Sänger durch zu viele schnelle Töne

in Verwirrung gebracht wird.

Drittens: Es wird gut sein, wenn der

Organist das vorzutragende Concert zuvor durch

sieht; denn hat er sich mit dessen Eigenthümlich-

keit bekannt gemacht, wird er es um so besser

zu begleiten vermögen.

Viertens: Eine jede Cadenz muß an ihrem
Orte, der Lage der singenden Stimme gemäß,

angebracht werden; also wenn eine einzelne Baß

stimme singt, mache eine bassirende Cadenz; im

Tenor eine tenorisirende ; im Alt oder Sopran,

ebenfalls an den betreffenden Orten: denn es

würde eine üble Wirkung thun, wenn die Orgel

eine Cadenz des Soprans im Tenor oder umge

kehrt, zur Ausführung brächte.

Fünftens: Fängt ein Concert nach Art
einer Fuge an, so hat auch der Organist zuerst

die bezeichneten Tasten allein (un ?asto solo)
anzuschlagen ; wenn die anderen Stimmen hinzu

treten, steht die fernere Begleitung in seinem Be

lieben.

Sechstens: Es is
t unterblieben, die Stim

men bei diesen Concerten übereinander völlig in

Partitur (1
'

Intavolaturs) auszusetzen, nicht
um die Mühe zu sparen, sondern um dem Or

ganisten die Begleitung zu erleichtern; denn nicht

Jeder spielt ein solches ausgesetztes Musikstück

leicht vom Blatte, die meisten werden mit einer

bloßen Grundstimme Partitura) eher fertig.
Jeder Organist aber wird jedwedes Stück, so
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VII. Wann man die Orgel völliglich mit
allen touis schlagen müsse, mag man mit Hän
den und Füßen schlagen, aber ohne Zusatz an
derer Register. Dann der zarte und schwache
tonus der Sänger würde sonsten durch den
starken laut und klang der vielen gezogenen Re

gistern der Orgel gar zu sehr überfallen werden
und dadurch die Orgel mehr und stärker gehört
werden, als die Oantores.
VIII. Der Auctor hat sich auch beflissen,

die aeoiäentia sonderlich uffzuzeichnen, h g p
in seinen eignen Leäibus. Derowegen soll der
Organist acht haben, damit er solche aus Unacht
samkeit nicht übersehe oder versetze.

I5ö. Diese jetztgesetzte aLoiäsntis sind in
den ersten neun Bögen dieses Generals Baß
übersehen und nicht an ihren eignen Ställen und

Leüibus gesetzt worden; derowegen der Orga
nist acht zu haben, daß er dieselbe ^ooi6entis
in ihre eigne Ställe und ss6es verzeichne und
spiele.

IX. Es is
t

auch keinem Organisten verboten

in der Partitur zwei Quinten oder zwei Oktaven
zu gebrauchen, sondern soll nur verhüten, damit
er nicht brauche was die (Zautores in ihren
Stimmen singen.
X. Welche diese Art dieser Music ohne Orgel

oder Instrument (welches man Nauuooräinm
nennet) brauchen wolte, der würde allezeit die

Ohren der umbstehenden aller lieblichen Har
monie berauben und dadurch alsbald eine große
6issollalltiain empfinden.'

XI. Die Falseten (wie mans nennet) geben
allezeit in dieser Manier einen lieblichen laut
und Harmonie in die Orgel, dann die rechten
Discant, sowol weil die jungen Knaben im Ge

sang nicht so scharf uffmerken, und dann sich
der Lieblichkeit nicht so hoch befleißen, und end

lich auch weil der Auctor der Distanz, welche
die Harmonium desto anmutiger macht, wahr
genommen. Doch is

t

kein Zweifel, daß ein für»
trefflicher Discant mit keinem wert zu vergleichen,
und weniger gefunden wird dann ein schwarzer
Schwan; doch werden si

e bisweilen angetroffen.
XII. Wann etliche wollten diese Gesänge

brauchen in gleichen Stimmen, so soll der Orga

nist nimmer die Orgel scharf schlagen und wann
die (^antares hoch singen, soll der Organist
nimmer graviter (tief) schlagen, dann außer

in den dsäsntiis, und dieses soll geschehen
per notsvas, so wird die Melodey und Oon-
oeut desto lieblicher und angenehmer.

hoffe ich, leicht sich selber aussetzen können (isrsi
äetts, Intiavolaturs) ; was, die Wahrheit zu
sagen, viel besser ist.

Siebentens: Die Füllstimmen können auf
der Orgel mit Händen und Füßen gemacht wer

den, doch ohne Zusatz anderer Register; denn

die Natur dieser zarten und kleinbesetzten Con-

certe vertrügt nicht den Lärm des vollen Orgel

werks ; auch hat bei kleinen Tonstücken dergleichen

Begleitung etwas Pedantisches.

Achtens: Die Versetzungszeichen des st h

sind überall, wo si
e

nöthig waren, beigefügt;

ein jeder Organist wird si
e

daher gehörig in Acht

nehmen.

Neuntens: In der Partitur braucht man
sich nie vor zwei Quinten oder Octaven zu hüten,

wohl aber sind dieselben in den Singstimmen zu

vermeiden.

Zehntens: Wer diese Art von Tonstücken
ohne Orgel oder Cembalo (Nanaooräo) vor
tragen wollte, würde keine gute Wirkung hervor

bringen, sondern meist nur Dissonanzen ver

nehmen.

Elstens: Bei diesen Concerten werden Fal
sett-Stimmen bessere Wirkung hervorbringen, als

die natürlichen Soprane; denn die Knaben singen

meist nachlässig nnd mit geringer Anmuth ; auch

is
t des größeren Reizes wegen auf die Ferne zu

rechnen. Doch is
t

kein Zweifel, daß ein guter

natürlicher Sopran nicht mit Geld zu bezahlen

ist; aber doch finden sich deren gar wenige.

Zwölftens: Wenn man ein Concert von

gleichartigen tieferen Stimmen (s vooo psri)
singt, soll die Orgel nicht hohe Töne dazu an>

schlagen, und umgekehrt bei hohen Stimmen

nicht in der Tiefe spielen, außer wenn der Be»

gleiter eine Cadenz in der Octave macht, was

eine gute Wirkung erzielt.
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Zum letzten: Damit nicht jemands sage, diese
Gesänge und donoent seien gar zu schwer und
muheselig, der soll wissen, daß der Auctor diese
Gesänge und tüonoent allein geübten und er
fahrnen Nusieis fargeschrieben, welche die Mu-

fi
c

verstehen und wol singen können, und nicht
unerfahrnen und ungeübten Himplern und Stimp-
lern, so da obenhin singen, welche diesem Werk
und angewenter Arbeit lieber sollten abstehen und

dessen sich entäußern, dann daß si
e

sich desselbi»

gen mit Unbescheidenheit unterfangen."

Zuletzt aber, so Jemand sagen sollte, diese

Concerte seien etwas zu schwer, dem se
i

bemerkt,

daß meine Absicht auf solche gerichtet war, welche

in der Kunst erfahren sind und gut zu singen

verstehen, nicht aber auf ungeübte und Handwerks-

massige Stümper. Und hiermit bleibet gesund.

Ambro« schreibt (Musikgesch. 4
. Band,

S. 248): „Sein (I,uäovioo Visäana's)
Name is

t einer der wenigen in der Musik
geschichte, welche sich auch die große Menge
gemerkt hat, welche es liebt, die Bedeutung

ganzer großer Geschichtsabschnitte in einem
einzigen Repräsentanten zusammenzudrängen,

so daß ein Einzelner Träger alles dessen
wird, was seine Zeit charakteristrt. So is

t
Guido von Arezzo noch jetzt für Viele der
alleinige Repräsentant jener mühsamen Arbeit
des frühen Mittelalters für die Musik in

Notenschrift, Skala, Erkenntniß der Gesetze
des consonirenden und dissonirenden u. f. m.
einen festen Boden zu schaffen; — so con-

«ntrirt sich der hohe Styl der Kirchenmusik

in dem einen Namen Palestrina, so die Kata-
stase der Musik um da» Jahr 1600 in dem
Namen Viadana. Wer seine musikhistorischen
Kenntnisse in drei Namen zusammenpackt,
braucht sein Gedächtniß allerdings nicht sehr
zu beschweren."
Gegen diese summarische Charakteristik

von Ambros is
t

hier nur einzuwenden, daß
die Wahl des Ausdruckes „Katastasc in-
stitntio, Lrma positio, rerum status, fester
Zustand, dauernde Einrichtung" für die Thä-
tigkeit Vis6sna's eine sehr unglückliche ist,
denn was er für die Kirche schuf, war ein

wesentlich Neues und ein verhängnißvoller
Gährungsstoff im Kirchenmusikstyl für die

zwei folgenden Jahrhunderte. Kehren wir

indefsen zu 6rossi's Publikationen zurück.
0p. XIII. 1««4. I.näov. Viaöanae

?salmi omnes <zui a 8
.

Komana Leole-
sia in solemnitatikus aä Vesverss äeesn-
tari solent. Lum äuobus UagnitiOat
tum viva vooe, turn omni instrumenta-
rurn genere oantatu eommoäissimi. <üum

5 voeibus nuue vrimum in Inoem e6iti.
leiber II. 0p. XIII. Venetiis spuä ^aeov.
Vinesntium. 1604. in 4°. Tie Dcdiccition
an den Ordensgenossen „üoratius 8tivianus

Lremonensis, 8
.

^ueolo^iae Professor s.«
Lonoionator praestantissimus" is

t aus Ve
nedig vom 20. April 1604 datirt und ge
währt nichts Bemerkenswcrthes. Als 1.Buch
muß wohl das oben unter 1595 angeführte
Werk angenommen werden. Auch hier is

t

auf den Zusatz „turn omni iustrnmen-
tornm genere" hinzuweisen. Die Kompo

sitionen der Psalmen sind sehr wirkungsvoll
und das Urteil Dr. Proske's treffend (Klus.
Siv. ?om. III. vag. XIX.): „Die Psal-
modie hat ihm (Visäana) die trefflichsten
und brauchbarsten Harmonieen zu verdanken."

Spätere Ausgaben von 1607, 1612,
1613 und 1615 besitzt die Bibliothek in Bo
logna; si

e

sind ein sprechender Beweis von
der Popularität der Muse Viaäana's.
0p. XIV (1607). Tetanie ons si

oantano neila Santa oasa äi Ieorsto er,
nelle (biese 6i Koma «gni 3avbato et
oneste äella ölaäonna. ^ 3, a 4, a 5
,

a 6
,

a 7
,

a 8
,

a 12 vooi 6i I^oäovioo
Via 6 sns. I^novamente ristarnpate et
Lorretts. 0p. XIIII. In Venetia appresso
6iae. Vinoenti. 1607. 4°. I^ioeo eomn-
nale in Bologna. 9 Hefte mit der Orgel-

stimmc.

Obwohl hier nicht die 1
. Auflage vor

liegt, welche in das Jahr 1604 fallen muß,

so is
t

dieser Edition doch ein Vorwort bei
gegeben, das der Drucker Jak. Vincenti in

Venedig vom 1
. Juli 1607 datirt. Auf der

Rückseite der 8 Stimmhefte (beim Lasso per
sonar Is I^itanie nicht!) liest man die Te-
dication an „NonsiZuor ^.ntonio äi Lau-
doma Jobste äe I^uxeux", und Vineenti
führt aus, daß er in den verflossenen Jah
ren öfters mit ^lonsignor ?ietro 6i Linam
Jobste 6e1 nobilissimo Klonasterio 6i
Loma verkehrt habe. Dieser Abt sei auch

in den letzten Tagen wegen Ankauf vieler

Musikwerke bei ihm gewesen und habe sich
als Neffe des Abtes von I^uxeux zu erken
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nen gegeben. Vinoevti erinnere sich noch,
daß der so berühmte Musikkomponist „Herr
Oio. ?ietro ^loisio ?aIestina (sie!) dem
Abte Lkluboina vor vielen Jahren die fünf»
stimmigen Offertorien" ')dedicirt habe; er sei
auch von der großen Liebe des Abtes zur
Musik und von seiner edlen und großmüthi-
gen Gesinnung unterrichtet und daher wage

er es, diese Litaneien, „komponirt im süßen
und angenehmen Styl des Hochw. ?. t?.
Loäov. Viaäana, einem der hauptsächlichsten,
heutzutage lebenden Künstler," ihm zu
dediciren.

Es is
t

geradezu verblüffend, wenn man

den Unterschied beobachtet, welcher zwischen
dem großartigen und ergreifenden Style Pa-
lestrina's in den 5 stimmigen Offertorien und
der tändelnden, bloß anf leichte Ausführ
barkeit berechneten Weise Viscisn^'s in den

erwähnten Litaneien besteht. Solche Ver
änderungen der Geschmacksrichtung und Tüch
tigkeit nach wenigen Jahren erklären sich jedoch

teilweise aus den Darlegungen Viaäans's
ini Vorwort zu den 100 oonoerti von 1602.
Eine als 3

.

Abdruck bezeichnete Neu

auflage erschien 1613 bei dem gleichen Ver
leger. Obwohl Oise. Viveeu«! versichert,

diese Edition se
i

„eon ciiliZsu«a eorretta",
nennt er auf dem Titel den Komponisten
„I^oäov. Vianaila (!)". Bei der Orgcl-
stimme is

t der Beisatz bemerkenswerth „in
c^uesta seeonäa impressione"; also er
schien die erste Auflage der Litaneien ohne
den Lassns per I'Orgallo, der zuerst für
die 2

,

Ausgabe von 1607 gedruckt wurde.
Die Dedication is

t in fämmtlichen Stimm

heften weggeblieben, der Fehler „Viallava"
auch bei der Orgelstimme wiederholt.
0p. XV. 1604. Ofueiuru se Nissa

äeruvotorum 5 voeious äsesutallänin. ^

I^uäov. Visiäana llullo prirourv in luoem
eäitum. Opera XV. Veuetiis ap. ^ae.

') Die „mvlti soni svsnti" reduciren sich in

Wirklichkeit auf 14 Jahre. Palestrina dedicirte die bst.
Offertorien, welche 1591 bei IVano. Lostrivu» in
Rom erschienen sind, am 1

,

Sept. 1S93 „Antonio
Xddsti ösrim«s"; siehe Gesammtausgabe, 9

. Bd.
Das Wort „Saubomss" is

t corrunrpirt und der

wirkliche Name des hochadeligen und reichen Ge

schlechtes in der ?rsooKo Loots, welchem die Car-
diniile ?istro äella Lsnms im 1ö. und Llsuäio
Seils Saunis (-

j-

1S84) im 16. Jahrhundert ent
stammten, is

t von Pierluigi richtig geschrieben morden.

2
) „Iiotsnie 6ells 6Iorio8issims Vereins, posts

in Illnsivs äsl 6olos Silsttevols »tile 6el Kev.
?aärs 1,oäov. Via6snn, uns äe' privoir>sIi vir-
tuosi, eK'oggiäi vivs "

VinoentiuM. 1604, in 4°. 5 Stimmhefte

in Bologna.
Die Dedication Viagana'» is

t aus Ve
nedig vom 20. Nov. 1604 datirt und an
den Franziskanerprovincial ^oallnes ^.rmins
der Provinz Bologna gerichtet; V. nennt
ihn seinen ?atrollus, einen „ooneionator
eximius und „l?rovilloiae Lonollise ?ro-
vinoialis."
Fötis notirt das gleiche Werk mit der

Jahreszahl 1608. Sollte ihm eine spätere
Auflage bekannt gewesen sein?
Jch habe das Requiem in Partitur ge
bracht und werde die schöne, einfache und

leichte Komposition seinerzeit im Ksperto-
riura Uns. saorse veröffentlichen.
0p. XVI. 1606. 0ompletorium Ko-

msriuin 8 voeibus 6acantao,6uro. leider
II. ^uetore I^nä. Viaäaua. Opera XVI.
Ruve primnm in lueem eäita. Velletiis
spuä ^ae. Vinoelltiuru. 1606. In 4°.
Dedicirt: ,,^,11' Ulmo Lee»o Sig.

?atroll roio Lolelläwo il gig. ?ulvio Oou-
siaga, ?rsnoipe K Nareliese äel Laero
Imperio, 8iZnor 6i Vesoova6o eto. Ve-
lletiis 10. ?eor.1606. ?raI,riä.Viaäsna."
Jn München existirt nur Lsssus II.

otrori ; in Bologna is
t

das Werk vollständig.

Als 1
.

Buch kann die Sammlung ähnlichen
Jnhaltes, welche oben bei dem Jahre 1597

verzeichnet ist, angenommen werden.

0p. XVII. Lolleerti Looiesiastioi s1,

a 2
,

a 3 et a 4 voei oon il Lssso oori-
tilluo per sousr uell' Organo äi I^oäov.
Via6alla, raveolti 6a Oullielle äa
kerugia, Nillore Osservallte. I^ibro H.
I^llovaroellte oornposti et äuti in luoe.
Op. XVII. (Zoll ?rivi1egio. I« Vellens
sppresso Oiav. Vinoell«:. 1607. In 4°.
Complet in Bologna.
Der Ordensgenosse scheint mit stillschwei

gender Erlaubniß des Komponisten diese Fort
setzung der 100 Loueerti Viaäalla's gesam
melt und in Druck gegeben zu haben; weder

Dedication noch Vorwort sind vorzusinden.
Eine Komposition von Lostauüo ?orta ,Mi-
sit me" für 4 gleiche Stimmen bildet den

Schluß der 4 stimm. Motetten.

Jch besitze das gleiche Werk in 3
.

Auf
lage vom Jahre 1609. Auf dem Titel is

t

der Name des ?ra Oalliel weggeblieben
und nach Inbro II. heißt es: „Öi nuovo
in questa III. iivpressiollo eorretto Ä

ristampato. Op. XVII. Ill Ven. appr.
Oise. Virioeuti. 1609." Außer zwei Mo



Lodouico Srosft da Vindana.

tetten für Lanto solo, 4 Mot., 1 Nsenin-
oat und 1 Nissa Oorninioale für Tenors
solo, 4 Numern für 2, und 3 Numern für
3 Stimmen enthält dieses 2. Buch 8 Mo-
tetten für 4 Stimmen in verschiedener Stimm
vermischung, 3 Uagniöeat (I., V. und VI.
loni) und die Messe „Veui Lreator" zu
je 4 Stimmen, sowie einen 5 stimm. Hym
nus „Oiei soleunnia" Der Styl is

t

wie in

den 100 oonoerti von 1602.
Es muß auffallen, daß V. seit 1596

auf den Titeln seiner Werke von der Stell
ung als musiose maxister oder praeteetns
an der Cathedralkirche zu Mantua ') keine
Erwähnung macht, und daß sowohl in Vor
reden als in Dedicationen dieser Punkt uner

wähnt bleibt. Aus Em. Vogel's Studie über
Llavä. ^onteveräi (I

. e. S. 340 u. 341)

is
t

jedoch quellenmäßig nachgewiesen, daß V.

in Mantua 1604 und 1606 vom Herzog

Gehalt hatte, denn Nonteveräi und dessen
Gemahlin Llauäia bitten um Erhöhung ihrer
Bezüge wenigstens über diejenigen Visxla-
ns/s (alineuo soprs Ii 6atij ä

i

Viaäana).
Aus diesem Umstande könnte man schließen,

daß V. in musikalischer Beziehung, wenigstens
was den Herzog!. Hof und Äonteveräi an
belangt, nicht hoch geschätzt wurde, sonst
würde letzterer kaum gewagt haben, die Mo
tivierung seiner Gehalisaufbesserung mit dem

Namen Viaäana in Verbindung zu bringen.
Parazzi (1

.

o. p
.

10) bemerkt: «Welche
Gründe (Via6ana um 1609) veranlaßt h

a

ben, Mantua zu verlassen, is
t uns unbekannt

geblieben.*) Vielleicht war sein unruhiger

Charakter (derselbe zeigt sich in den Vor
reden zu seinen Werken'), der Drang nach
Neuerungen in der Kunst, das Streben nach
Berühmtheit, das Bedürfniß, sich unter an
deren Menschen zu besinden, vielleicht auch

') An der Hofkirche S. Barbara mar Siso.
Ssstoläi von 1S82— 1609 Kapellmeister; als Lei
ter der weltlichen Hofmusik mar nach dem Tode
von SiaoKes äs Vert (1596) Ssvsästto
vioivo ernannt worden; im März 1603 erhielt
Llauä. IlonteverSi diesen Posten.

') Es kann nicht ohne Tadel bleiben, daß Pa
razzi, so nahe dem Archiv von Mantua, jene Schritte
unterlassen hat, welche zur Klärung dieses dunklen

Punktes beitragen konnten. Sicher wird es dem

Archivar Ltek. vsvsri in Mantua gelingen, authen
tische Nachrichten aus dem Archiv der Gonzaga
an's Tageslicht zu fördern.

') Der Unterzeichnete konnte für diese Behaupt
ung keine Beweise finden ; Parazzi unterlaßt leider
eine nähere Begründung des schweren Vorwurfes.
Huoit gratis ssseritur, gratis nsgatur.

der Wille seiner Ordensoberen die Ursache,

daß Viaäana im Jahre 1609 in Lonoor-
äia und 1612 in ?sno als Kapellmeister
zn wirken genöthiget war."
Den letzteren Grund, den Gehorsam ge

gen die Ordensoberen, kann man allein als
stichhaltig gelten lassen, die übrigen Vermuth
ungen Parazzi's sind mindestens müssige, ja

verletzende Ersindungen.

Jn der Reihenfolge der Opuszahlen tritt
nun eine kleine Verwirrung ein, wenn wir

nicht annehmen wollen, daß Vinoen^i geirrt
hat, indem er das folgende 0p. XVIII. mit
der Jahrzahl 1610 (statt etwa 1608) ver
sehen hat. ') Das opus XIX. is

t überhaupt

bisher nicht genau zu constatiren, opus XX.
fällt in das Jahr 1608, opus XXI., XXII.
und XXIII. aber gehören dem Jahre 1609
an und Viaäsns is

t in diesen drei Werken
als „in LstkeäraIi Lonvor<liensi eoelesia
Nnsieoruru Nssister (?raeteetus)" betitelt.
0p. xvru. 161»(?), (1603?) Zin-

ionie inusieaIi a 8 voei 6i I^oäovieo Via-
äana. Loininoäe per eonoertare oon o^ni
sorte 6i stromenti. Lon il suo Lasso
generale per I'Organo novsrnente eom-
posts et äate in Ivoe. Op. XVIII. In
Vevetis sppresso 6iao. Vinoen«i. 1610.
In 4°.
Der Drucker widmet das in Bologna

vorhandene und aus neun Stimmheften be

stehende Werk dem Fürsten Ferdinand, Erz
herzog von Österreich u. f. w. und neunt

in der Dedication den Komponisten „oeis-
oratissimo et virtuosissim« ?. I^v.6o-

vioo Viaäana." Die 18 Symphonien sind
durch Städtenamen unterschieden: „I,a Ko-
insna — I^a Napolitana — I^a Vene-
tians — Iia Uilaness — I^A öenovese
— 1^a ?iorentina — Iia Lologness —
I^a Veronese I,a Usntovana — I^a
(!reruonese — Iia ?a6ovana — I^a Ler-
gaina8os, — I^a Lresoiallu — I^a t?errs-
ress — I^a ?arinigiana — I^a kiueen-
tir>s> — Iia Noäonese — I^a liegisna,."
So weit mir bekannt, is

t

dieses Werk

Viaäana's das erste, welches die bei den
Opernversuchen damaliger Zeit üblichen Jn-
strumentaleinleitungen (8intonie, jetzt Ouver»

') Übrigens kann Visäkms diese Concerte schon
vor opus XXI. u. s. w, an Vinosn« abgesendet
haben, und dieser mag erst nach zwei Jahren in
die Lage gekommen sein, dieselben mit der Dedi
cation an den österreichischen Erzherzog zu ver

öffentlichen.
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iure genannt) in dieKirche verpflanzen solltet)
Eine Neuedition dieser Jnstrumentalfätze, etwa
in den Publikationen der Gesellschaft für
Musikforschung, wäre sicher ein dankenswer-

thes, für die Geschichte der Instrumental
musik wichtiges Unternehmen. Die Erfolge
NonteverSi's und der ganz weltliche Ton
am Hofe der Gonzaga in Mantua haben
sichtbar auf den talentvollen Franziskaner
eingewirkt, und sein Name hängt durch die

Concerte und durch diese Symphonieen aufs
innigste mit der Verweltlichung der Kirchen»
musik im 17. Jahrhundert zusammen.
0p. XIX. ist, wie oben bemerkt, noch

aufzusinden.

Op. XX. 1608. 8alrni a 4 vooi
pari ooi Lasso ver I'organo brevi, oorn-
rno6i, ä ariosi, oon 2 Uagniöoat 6i
I^uäovioo Viaäana. I^uovainente oorn-
posti K äati in Ines. Opera XX. In
Venetia. ^,ppr. Oiao. Vinoenti. 1608.
In 4°.
Ein vollständiges Exemplar dieser 1. Aus

gabe besindet sich in Breslau (s
. Emil Bohu's

Bibliographie S. 422). Die Dedication an
die Nonne „Klaäre Luor Vinoentia Osii"

is
t aus Venedig vom 2
. April 1608 datirt,

und der oben genannte Ordcnsgenosse Vis-
äana's Daniel von Perugia bemerkt in

derselben, daß V. ihm das Manuscript ge
schenkt habe. Außer dem Dens in achu-
torium und 2 Uagnineat besinden sich noch
17 Vesperpsalmen in diesem Werke, das nach
Parazzi S. 53 im Jahre 1608 neu erschie
nen is

t

„novarnente ristarnpati et oor-
retti" (Ex. dieser 2

.

(?) Edition zu Cremona
und bei Parazzi).
XXI. IßVV. Lornplstoriurn L,o-

manum 4 vooibus äeoantan6uin una ourv
Lasso oontinuo pro Organo auotore I^u-
<äov. Viaäana in Oatneärali Lonooräiensi
eeoiesia Klusieorurn Nsgistro. I^ioer I.

Op. XXI. Veoetiis apuä ^aooouin Vin-
oentiurn. 1609, in 4°.
Jn Bologna und Regensburg (Vibi.

?roske).
Concordia is

t ein kleines Städtchen bei

Modena. Wir sehen den dahin versetzten

') Prätorius schreibt im 3. Theile seines
tsgllis (IS19, siehe auch Eitner's Monatshefte, 1«.
Jahrg. S. 37) : „Sinfonia is

t ein Jnstrumentalsatz,
der in Art der Toccaten, Pavanen, Galliarden
und anderer Arten Tonsätze zu 4, 5 und mehr
Stimmen gesetzt wird, und entweder zur Einleit
ung eines Chorsatzes dient oder denselben in der
Mitte unterbricht."
Haberl, K. M. Jahrbuch tS89.

Viaäana sogleich thätig, für seine beschränk
tere und schwächere Sängerkapelle die Ge
sänge des Lorupletorium Kornau., welche
er früher in zwei Büchern achtstimmig bear
beitet hatte, vierstimmig neu zu komponieren.

Den neuen Verhältnissen sich anpassend er

schien auch

Op» XXH. I^amentationes
Liersnriae ?ropnetas in Najori Hsbäo-
rnaäa oonoinen6ae 4 paribus vooikus.
^uotore Iinä. Via6ana, in Loolesia La-
tneärali Louooräiensi Nusieorum ?rae-
Lsoto. Nuuo priinum in 1uoern aeäitae.
Ov. XXIl. Venetiis ap. ^av. Viueeutiuui.
1609. In 4°.
Auch von diesem Werke besitzt Breslau

die erste Ausgabe (M. ?sn. Lass., s. Bohn

1
. o. p. 422). Der Komponist dedicirte die

Lamentationen dem Cardinal Scipio Borg-
hese, dem berühmten Schwcstersohne von

Papst Paul V. Dat. VeneKiis 1
. Juni 1609.

Jn einem Nachworte bemerkt V., die Lamen
tationen würden im Soloquartett (quuttro
duone voei) gesungen, die beste Wirkung
machen; sodann folgen Bemerkungen über

den Vortrag der zu den neun Lamentationen
gehörigen Responsorien (s

.

opus XXIII).
Jn Bologna cxistirt ein kompletes Exem

plar der 2. Auflage von 1610 „in nao
seounäa asaitione iterurn iruvressas."
Op. XXIH» Lesponsoria aä

I^arueutationesIIiereiniaeI'ropnetas,o,uae
in Najoris Leoäomaa'ae otnoiis oonoi-
nuntur. Lum 4 vooibus. ^uotors I^u6.
Viaäsna in Hoolesia Latneärali tüonoor-
6iensi Nusioorurn ?raefseto, leiber I. nuno
prirnuin in luoern aeäitus. Op^ XXIII.
VeustiiL av.>Iao.Vinoelltium. 1609. In 4°.
Jn Bologna und bei mir vollständig in

vier Stimmheften, in Breslau (s
.

Bohn S.
422) nur ^. l'sn. L. Dedication ohne be-
merkenswerthe Notizen: „O. Ulberto äs
Rooilivus, Lanotissirni O. 1^. Ouoioula-
rio, Oorniuo ao Latrono meo oolenäis-
simo I^uä. Viaäana. 8

. D. . . . Vsnetiis
Halsnäis Zunii 1609." Das Werk erschien
am gleichen Tage mit den Lamentationen.
Den Jnhalt bilden die 27 Responsorien der
drei Charwochentage, die drei Antiphonen

zum Lsueäiotus, sowie dieses Oautieurn
selbst mit dem Ps. Niserere; es enthält
demnach mehr als der Titel vermuthen läßt.
Dr. ?rosks edirte neun dieser Respon

sorien im 4
. Bande der Uns. äiv. aus einem

sehr alten Manuscripte ohne Angabe des

8
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Komponisten, bemerkt aber richtig, „daß die

Composition selber, sowie weitere Forschungen

keinem Zweifel Raum lassen, daß Viaäsna
der Autor sei" (Vorwort S, XXXII): si

e

stimmen genau mit dem Originaldrucke überein.

0p. XXIV. 1««S. II ter«o libro
6e' Lonoerti eeolesiastioi a 2 , a 3 et a 4

voei äi I^o6ov. Viaäana Nsestro 6i La-
pella nella datneärale 6

i

Lonooräis. ^o-
vainevte eomposti e äati in luoe. Opera
XXIV. In Venetia apz>r. üiao. Vin-
oenti. 1609.
Von dieser ersten Edition des dritten

Buches, das in Bologna in späterer Aus
gabe von 1611 (in München existirt der
Lassus per l'Org. als Nachdruck des Nie.
Stein in Frankfurt aus dem Jahre 1610)
vorhanden ist, besitze ic

h ein konipletes Exem
plar. Den Jnhalt bilden 8 zweist., 9 dreist,
und 9 vierstimm. Motetten nebst einem 4 stimm.
Miserere für die Charwoche, dessen Com
position von der in Op. 23 verschieden ist.

!>llöovieus Viaäana" dedicirte das
Werk „Venetiis Halenäis ^unii 1609"
dem Cardinal Pompejus Arrigonius, und
nennt diesen Kirchenfürsten „uviversae Ni-
noritanae 5«iniliae rneae, ou^us ego mi-
nirnns aluinnus existo, ?roteetor opti-
rnus .... et ssseelarum (Schniarozer!?)
Älusiees Uaeoevas praeoipuns." Fetis
führt eine Ausgabe von 1609 an. Es darf
nicht unbeachtet bleiben, daß Viaäsna die
eben angeführten drei Werke, ohne Zweifel
persönlich in Venedig vom 1

. Juni 1609
datirt hat, und daß die Personen, welchen er
dieselben dedicirte in Rom eine einflußreiche
Stellung hatten!

Zwei Werke, welche die Bezeichnung op.
XXV. und XXVI. tragen müßten, sind bis
her unentveckt ; si

e

fallen in die Jahre 1610
und 1611. Im folgenden Druckwerke be
gegnen wir Visäana als Kapellmeister im
Dome zu ?ano, in der hübschen Bischofs-
stadt bei Pesaro und Urbino.
0p. XX VII. 1612. 8alrni a 4 okori

per eantaro e eonoertsre nelle gran 3o-
lennita äi tutto I'anno, oon ii Lasso
oontinuo per souar uell' Organo, ä

i Iioä.
Viaäana Naestro äi Kapella nel Domo

ä
i

?sno. Op. XXVII. ^ovsrrieute ooin-
posta et äata in lueo. In Venetia up-
presso Oise. Viuoenti. 1612. 19 Hefte
complet in Bologna, von denen 16 durch die

Buchstaben ^— L normirt sind. Das Heft
„Lasso generale per 1'Orszauo" hat Folio

format, alle übrigen sind in 4°. Ein Heft

is
t betitelt: „Lasso per I'Organo all' ottava

Lassa äel IV. onoro grave."
Der 1

.

Chor besteht aus Lantus, ^Vltus,
?euor, Lsssus, 5. vox, der 2

.

Clior is
t

„Oapella" genannt und hat die 4 Stimmen

0 ^. T'. L., der 3. Chor heißt „Lipieni
äel III. onoro aouto si plaoet (O I. und
II., ^.It, ?en.), der 4. Chor endlich „Ki-
pieni äel IV. onoru grave si piaeet^

(^It., I'en., Larit., Lass.).
Die Folioorgelstimme is

t mit einer Ab

handlung versehen: „?Uoäo äi eonoertars

1 äetti Lslrai a 4 okori", welche uns vom
Directionstalent Viaäana's, seinem feinen
musikalischen Sinne und der umsichtigen Ge

nauigkeit wertvolle Proben bietet; man kann

diese Abhandlung als die erste theo
retische Anweisung zum Dirigiren
ansehen (siehe auch Z^ntagma musieum

des Lraetorius, Wolfenbüttel 1619 und
Rob. Eitner's Monatshefte für Mus. Gesch.
10. Jahrg. 1873. S. 40). Ein kurzer Aus
zug wird das Gesagte erhärten: „Der 1

.

Chor stelle sich bei der Hauptorgel auf, er

is
t der bevorzugte, und soll aus fünf guten

Sängern bestehen, welche sicher, frei und

modern singen und vortragen können. Außer
der Orgel und etwa der Baßlciutc (Onita-

rone) soll bei diesem Chore kein Instrument
mitwirken. Der Organist achte auf passende

Registrirung; wenn er die Worte voto und
pieno sindet, muß er mit wenigen oder
mit allen Registern spielen. Wenn dieser
Chor 1
,

2
,

3
,
4 oder S stimmig behandelt

ist, so hat der Organist einfach und unver-

mifcht zu spielen, ohne Figuren oder Läufe.

Bei den Lipieni-Stellen darf er nach Be
lieben zeigen, was er leisten kann."

„Der 2. Chor, die Kapelle genannt, ist

4 stimmig und gleichsam der Nerv und die

Grundlage der guten Musik. Er soll von

mindestens fechszchn Sängern besetzt sein,

sonst is
t die „Kapelle" schwach. Besteht er

aus 20 oder 30 Stimmen und Jnstrumen
ten, so gibt das einen trefflichen Musikkörper

und wird sehr gute Wirkung machen."

„Ter 3
.

Chor besteht aus Oberstimmen.
Der erste Sopran (sopranissimo) wird von

einem Cornett oder einer Violine gespielt,

der 2. von einer sehr guten Stimme oder

von 2 oder 3 Sopranistin gesungen, Alt ist
als Mezzosopran zu betrachten und mehrfach
mit Sängern, Violinen und krummen Cor

netten zu besetzen. Der Tenor soll von mch
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reren Stimmen, sowie mit Posaunen (^roui-
bovi), Violinen und der Orgel in der hohen
Octave gesungen werden."

„Der 4. tiefe Chor besteht aus 4 tiefen
Stimmen (a vooi psri). Die erste is

t

ein

sehr tiefer Alt, mehrfach von Sängern, tiefen
Violinen und krummen Cornetten besetzt, die

2. Stimme wird von einer Anzahl Tenore
mittlerer Stimmlage i^öllore ooulmoäis-

srmo) mit Posaunen vorgetragen, die 3
.

Stimme is
t Bariton, mehrfach besetzt unter

Begleitung von Posaunen und Violinen, der

Baß steht immer (grave) tief und verlangt
tüchtiges Material (prokonSi Lsssi), unter
stützt von Posaunen, Doppelviolonen (Vis-
loni äoppi) und Fagotten nebst der Orgel

in der tiefen Octave."

«Diese Psalmen können auch zweichörig
vorgetragen werden; dann nehme man nur

den 1
.

und 2
.

Chor. Wer aber dcm heu
tigen Geschmacke, der sich an 4 bis 8chörigen
Kompositionen ergötzt, eine Hecatombe opfern

will, der braucht nur den 2., 3. u. 4
.

Chor

zu verdoppeln, ohne Fehler befürchten zu
müsseu, denn das Hauptgewicht ruht im schö
nen Vortrag des Sstimmigen ersten Chores."
„Bei diesem ersten Chore is

t

auch der

Posten des Kapellmeisters; dieser hat aus
dem LssLo oontinuo des Organisten die
Tempoangaben zu bestimmen und die Soli,
Duo, sowie die 3,4 und 5 stimm. Sätze
anzudeuten. Wenn dann die Ripieni ein

zusetzen haben, so hat er sein Angesicht allen

Chören zuzuwenden und durch Erheben der

beiden Hände das Zeichen für sämmtliche
Sänger und Musiker zu geben."

„Sämmtliche Chöre sind für sich selbst
ständig, richtig und im Zusammenklange
komponirt; und da jeder vom andern ge
getrennt ist, kann man nicht unterscheiden,

ob si
e in der Octcive oder Unisono singen.

Diese Einrichtung habe Ic
h

deshalb getroffen,

weil dadurch die Musikstücke viel besser ge
lingen. Wer bei den Tuttistellen (ne' Ki-
pieni) genau nach den Regeln (osservata-
Wsute) verfahren will, der muß ganze, halbe,

Viertelpausen, Punkte, Synkopen u. s. w.
anbringen; dadurch aber wird das Musik
stück auseinandergezerrt, roh und widerhaa
rig, der Vortrag aber halsbrecherisch und
wenig anmuthig."

„Ich weiß wohl, daß sich einige Kritiker

sinden werden («ualeve bell knmore), welche
unter Berufung auf ihr feines und geläu
tertes Gehör, manche Bedenken über diese

Neuerung erheben, obwohl Andere vor mir
das Nämliche gethan haben

—

ic
h

verweise

auf das gedruckte ^um'lats und Iianäate zu
16 Stimmen von ?allavioiiw, wo die So
prane und Tenore 25 oder 30 Tacte mit

sammen in der Octave singen
—

ic
h erwi

dere nur, daß ic
h

nach meinem Sinne gehan
delt habe; die anderen mögen ebenso vor

gehen, denn wir leben in einer Zeit, wo
der für den größten Künstler gehalten wird,
der seine Sache am schlechtesten macht (oki
ta aila pegZio, psr oks taooia meglio)."
Diese merkwürdige, kühne und stachelige

Einleitung zu dem ausnahmsweise Nieman
den dedicirten Werke is

t aus Rom datirt
und die letzte Publikation, welche Wae. Viu-
osnüi in Venedig von Viaäana's Komposi
tionen veranstaltete, wenn die Neuauflagen

früherer Werke außer Rechnung bleiben.

Jm gleichen Jahre erschien:
0p. XXVIII. 161S. ^alsiboräoni

a 4 vooi oou i Lient erat s 8 ot il ?e
Oeuru laucisinus e salvs Kegina a 8.

Lon il Lasso eovtinuo per l'Organo. Di
^nciov^ Via6ana Klaestro ä

i

Lapella nei
Oomo äi ?auo. 0p. XXVIII. Komao.
1612 apuä Lspt. Kobletum. In 4°.
Jn Bologna und bei mir is

t das Werk
komplet; es wurde von „krater I>a6ovieo
Visäkma, äatum Komas XIII. Rai. ^unii
1612" dedicirt: „^äin. Kever. ?atri
Lelleäioto (ÜQauavts, Neäiolanensis pro-
vinoias patri tnsologo et Lonoionatori
probatissimo."
Viaäana scheint in dieser Stellung nicht

lange verweilt zu habeu,') denn im Jahre
1615 bekleidete er die Würde eines Ordens-
desinitors, wie aus dem eingangs (S. <)<))
erwähnten Actenstücke des herzogl. Archives

in Mantua hervorgeht; Piacenza wird als

sein Aufenthaltsort genannt.

Während die Kompositionen Viaäarm's

innerhalb 20 Jahren in 28 meist ziemlich
umfangreichen Werken vorliegen, kennt die

Bibliographie nach dem Jahre 1612 nur
mehr ein einziges, sehr bescheidenes Opus,
das ohne Dedication und nähere Angaben
über die Stellung und den Aufenthaltsort
Viaäans's erschienen ist, nämlich:

24 Lreäo a eanto termo soprs

i tuovi 6elli öiimi, eiie 8anta Lkiesa

') Im Cathedralarchiv zu Fano wird ein Acten
stück aufbewahrt, das von einem Stellvertreter
spricht, der 1612 während der Abwesenheit Vis-
cks«s'» beim Ordenskapitel in Rom ernannt wurde,

8*
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usa osntare oal versetto „Lt Inoarnatus
est" in Nusios a eni viaee. Lon le 4
^,ntivk. äella ^laäonns in touo teriale
6i ?ra l^oäov. Viaäana Ninore Osser-
vante. Oeäieati aIIa lo6o e gloria öel
?aäre Lan ?ranoesoo, äi 8. I^uoia Le-
veäetta e äi tutti Zli Lviriti Leati äel
?ara6iso. In Veneria avpres8o Lartno-
'loineo Uagni. 1619. In Exempl. in
Bologna und Cesena. ,

Jn einem Vorwort „a' äivoti I^ettori"
bemerkt Viadana: „Täglich höre ich in den

Gotteshäusern so vielerlei Arten von aus

schweifenden Choralgesängen des Lreäo,
schlecht komponirt und von Leuten verfaßt,

die milde geurtheilt keinen Schein von Cho
ralgesange besitzen, daß ic

h

mich aus Schmerz
über dieses Ärgerniß mit der Gnade Gottes

entschlossen habe, 24 Oreäo über ebensoviele
Hymnenmelodien, wie si

e im Laufe des Kir
chenjahres vorkommen, abzufassen. Jch habe
mich durchweg an die den einzelnen Hymnen

eigene Kirchentonart gehalten, und jede eigen

mächtige und launenhafte Beigabe vermieden.

Da ic
h der Ansicht bin, daß die Melodieen

der Hymnen, so schön, lieblich und regel- !

mäßig wie si
e sind, unter Eingebung des hl. ,

Geistes komvonirt wurden, so wird auch mein !

Bestreben, si
e

zu diesem Gebrauche heranzu- I

zuziehen, Anklang sinden, da ich keinen an- I

deren Zweck hatte, als der göttlichen Maje- !

stät. wenn auch in meiner schwachen Weise,

zu dienen und das Lob Gottes würdevoller,
feuriger und mit eifrigerer Andacht zu be

fördern. Gott überhäufe Euch mit der Fülle
himmlischer Gnaden."
Dann folgt: ,.0räine äi sonar oon

l'Organo", aus der folgende Sätze lehrreich

'

sind: „Zuerst hat die Orgel einzuspielen

für das betreffende Lreäo; dann beginnt
der Chor den ersten Vers ?atrern omni-
potentem, wie es in Rom üblich ist; ihn
wird dann auch der Vers „Lt iuearnaw8
o8t" treffen, der nach Angabe auch vierstim
mig (in Urwies) vorgetragen werden kann,
aber in langsamem Zeitmaß, würdevoll und
andächtig."

Auf dem letzten Blatte des S7 Seiten
füllenden und mit Choralnoten ausgeführten
Druckes bemerkt Viaäana: „Die kleinen
Noten, mit denen diese Lreäo gedruckt wur
den, sind ein deutliches Zeichen für die Un-

bedeutenheit des Komponisten und ein spre

chender Beweis seiner schwachen Kräfte; da
er nicht in der Lage war, die Kosten für

große Noten aufzubringen, so hat er sich
mit kleineren begnügen müßen."

Außer den 24 Lreäo und 4 Marian.
Antiphonen im oantn8 sirrau8 (Choralno
tion) sind die Worte „Lt inoarnatus est
bis Lruoinxu8" und das ^inen im I.

, IV
und VIII. Ton, entsprechend den zur Ver
wendung kommenden Hymnentönen, zu vier

Stimmen komvonirt und können statt des
oantn8 nrmns gesungen werden.

Schon im Vorwort zum Kepertorinin
inn8. saorae <M. tüantaoo Oomino, 4 voo.
von 6ro88i) habe ich eine zeitgemäße Neu
auflage dieser schönen und äußerst brauch
baren Lreäo Viaäana's angekündigt. Die
selben werden bis März 1889 in Choral
notation und im Violinschlüssel mit weißen
Noten für die Sänger erscheinen (erstere Aus
gabe als beliebiger ^.ppenäix zum Oräi-
nariurn Ms»a resv. Oraäuale in 8°, 2.

Ausgabe als Anhang zum Nannale ono-
rale oder Oräinarinrn Uis8ae, Volksaus
gabe); die Orgelbegleitung wird als Fas-
cikel des „Kevertorium WU8ioas saorae"
mit ausgesetzter Harmonisirung und passen
der Transposition gedruckt werden.

Merkwürdigerweise verschwindet von 1619
ab der Name Viaäana's als Komponist aus
der Literatur des 17. Jahrhunderts. Neu
auflagen früherer Werke tragen die Jahr»
zahlen 1620 u. 1625 (s

.
oben 1S96 Iiib.

Nissaruin), die Sammlung der Conccrte
erschien in Deutschland mit dem Titel:

„Overs omnis 8aororuin Lonoertum 1
,

2
,

3
, 4 voo., zanr in unuin corpus oon-
venienter oolleeta, ouin Lasso eontinuo
st generali Organo aäviioato, novayue
inventione vro omni gsnere et sorte
Oantorum et Organistsruru aooonwäata.
^uotore Lx>so Äusieo O. I^uäovioo Via-
äana Italo, kr^us novae arti8 Nusioes
inventore ?rirno. ^.äzunota insuver in
Lasso generali kuzus novae inventionis
instruotione et 8uooinota exvlieatione I^a-
tine, Italioe et Oerinaniee. ?ranoot'urti
apnä Lgenolvkuin Lrumeliuin, impen8i8
^liool. Steinii ^.nno 1620." Enthält 147
Gesänge; in vielen deutschen Bibliotheken

(auch Regensburg Dr. Proske) vorhanden.

Jn einer dritten Auflage der achtstim
migen Psalmen, die zuerst 1602 gedruckt
worden waren, sindet sich die Notiz sf

.

Pa-
razzi S. 12), daß sich Viaäana im Jahre
1644 bereits „im hinfälligen Alter" befand.
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Nach privaten, sehr glaubwürdigen Mitteil
ungen, die Oast. l^asvari dem Franziskaner
pater ^,nt. Ltagnati verdankt, starb I^uä.
Srossi äa Viaäana am 2. Mai 1645 in
Knaltieri am Po, in der Nähe von 6ua-
stalla und Viaäana im dortigen Franzis
kanerkloster und erreichte somit ein Alter von
80 Jahren.
Nach seinem Tode erschien eine in Bo

logna vorhandene „Nissa Oetunetoruin 3
vooilzns a I^uä. Viaäana primnin eäita,
vUVo iternin t^pis äata ab Antonio äs
Laläanis, ot alz eoäem R,ev«>c> D. Ino-
inse Oorraäino Keggioli ^ronipraesoz^te-
ro(!) äignissiino äieata. Lononias. 1667."
Laläani war Buchdrucker in Bologna und
erwähnt, daß die Messe den Musikverstän-
digen so sehr gefalle, daß er sich auf allge
meinen Wunsch entschlossen habe, dieselbe

zum zweitenmal« abzudrucken. Eine erste
Ausgabe is

t

bisher unbekannt; ich habe das

im Alt-, Tenor- und Baßschlüssel kompo-
nirte Kequiein in Partitur gebracht und
werde es seiner Zeit im Lepert,. inus. sa-

eraegneu ediren.

Für die in Sammelwerken des 16. und
17. Jahrhunderts erschienenen Kompositionen
Viaäana' s verweise ic

h

auf Rod. Eitner's zc.
Bibliographie der Sammelwerke, Berlin,
1877. Dort werden 65 Numern angegeben;
die meisten enthält das dreitheilige ?roin-
ptuaririin rnnsiouin des Schulrectors von
Tübingen am Neckar, Joh. Tonfrid, das
1622—1627 in Straßburg (^.ugustao ?ri-
oooornin) erschienen ist.
Nach diesen auf sichere Zeugnisse gestützten

Nachweisen über die Lebensumstände und die

kirchenmusikalischen Schöpfungen Viaäana^

sollen zwei Fragen Beantwortung sinden, die

sich dem aufmerksamen Leser aufgedrängt

haben werden. Die erste Frage ist: „Jnwie-
ferne kann Viaäana als Ersinder des Lasso
oontinno oder Lassus »sneralis angesehen
werden?", die zweite: „Wie sind seine
Werke mit Bezug auf den Styl des 16. Jahr
hunderts zu beurtheilen?"
Viaäana selbst nennt sich im Vorworte

zu den Lsnto oonoerti von 1602 „Ersin
der dieser neuen Art", stehe oben S. 50
die doppelte Übersetzung. Diese seine Be
hauptung fand weder in Jtalien noch in

Deutschland Widerspruch, sein Vorgehen viel

mehr Beifall und Nachahmung.
Um die Frage genauer zu formulieren,

is
t

es nothwendig, auf den Unterschied zwi

schen Lasso oontinno oder gsnerals nnd
Lasso nninerato oder oitrato hinzuweisen.
Letzterer war schon v o r Viaäana bekannt und
beschränkte sich darauf, die jeweilige tiefste
Stimme (manchmal Tenor, Alt, auch So
pran) auf der Orgel zu spielen und manchmal
beim Zusammentreffen sämmtlicher Stimmen

durch Dreiklänge oder in Ziffern ausgedrückte
Accorde zu begleiten. Viaäana hat seinen
Lasso oontinno nicht beziffert; er fetzt die
begleitenden Dreiklänge voraus, giebt aber
dem ein-, zwei- oder dreistimmigen Gesang

einen selbstständigen Baß, so daß die Har
moniefülle der Orgel auch beim Vortrage
ein- oder zweistimmiger Sätze ergänzend und

fortdauernd (daher oontinnus, generalis)
wirken soll. Außerdem war er der erste, wel

cher im Schmerze über die Verunstaltung

der klassischen Werke des 16. Jahrhunderts,
bei denen aus Mangel an Sängern oft meh
rere Stimmen unbesetzt blieben oder durch
Blas- und Streichinstrumente oder die Orgel
ersetzt werden wollten, neue Kompositionen
erdachte, welche ursprünglich für eine,

! zwei und drei Stimmen bestimmt wa-

! ren, und bei denen die Orgel eine beglei
tende, aber zugleich selbstständige Rolle über-

! nehmen mußte. Diese neue Erfindung

is
t

vorzugsweise dem I^oäov. (Zrossi 6a
Viaäana zuzuschreiben.
^Zost. ^ga?«sri hatte als Kapellmeister

des deutschen Colleges, das damals in 3.

! ^nollinars zu Rom feinen Sitz hatte, den

! Viaäana (1597) kennen gelernt und wurde
ein eifriger Anhänger dieser Neuerung. Den
Beweis für diese Behauptung liefern die
Werke Viaäana's, welche gleich nach ihrem

I Erscheinen für den Chor von 8. ^«oIlinars
angeschafft wurden; si
e

besinden sich jetzt durch

! Kauf, den ich vor 20 Jahren mit der Leit-

! ung des deutschen Collegiums (Ooilsginin

! gerinanionro,) abschloß, in meinem Befitze
und tragen nicht nur die Spuren eifriger
Benützung, sondern auch die Namen der ver

schiedenen Museen (ouoionla), für welche si
e

^ im Seminar bestimmt waren. ^.gaWari

! selbst verfaßte im 2
.

(0o. V.) feiner 8aorae
Lantiones zu 2, 3 und 4 Stimmen (Ve-

^

netiis Kio. ^rnaäino 1608) eine Anleit-

! leitung „äel snonars sopra 'l Lasso oon
tutti li strornenti e äsll' nso loro ue>
Lonserto." Diese kleine Abhandlung war
schon 1ß07 in Siena, der Vaterstadt ^,Za-
«arri's, in deren Akademie er den Titel
,>^.rinonieo intronsto" erhalten hatte, bei
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Oomenioo ?aIoini auf 12 Blättern in 4°.
in Kupfer gestochen worden. ') Ein ähnliches
Opus erschien im gleichen Jahre 1607, von
l^ranoesoo Lianoiaräi verfaßt: „Lreve re-
gola per imparar' s sonare soprs il
Lasso «m oZni sorte ä'istrumento, Groß
folio, Liena, Oom. Z?a1oini."
^.äriano Lanoliieri in Bologna schil

dert 160» den Anteil, welchen Viaoana
bei dieser Ersindung hatte, mit folgenden

Worten:") „Für die Concerte mit Orgel
begleitung hat I^oäov. Viaäana eine lieb
liche Ersindung gemacht, indem er eine, zwei
und drei Stimmen in recitativem und consoni-
rendem Style so singen läßt, daß über einem

fortlaufenden Baß (Lasso ooatinoato) die
Worte deutlich , verstanden werden. Das
dient wirklich zur vollkommenen Befriedig
ung von Organisten, Sängern und Zuhö
rern; daß aber dieser Styl auch beliebt ist,
davon zeugen die Werke neuerer Komponi
sten, in denen derselbe täglich durch äußerst
liebliche Ersindungen besser entwickelt wird."

In einem anderen Buche des gleichen Autors')
heißt es: „l^oäov. Viaäava, Prano. Liav-
oiaräi und ^gostiuo ^ga^ari, sehr ange
nehme (soavissüni) neuere Komponisten, haben
gründlich über die Weise geschrieben, welche
der Organist beobachten muß, wenn er den
Lasso oontirmo, seguemto oder Laritono

(wie wir ihn nennen wollen) richtig spielen
will.«

Im Jahre 1628 erschien zu Venedig ein
Buch von (?aleaWo Kadbatini aus Pesaro
in dem Regeln aufgestellt werden über Be
zifferung, über lasto solo, über Verwend
ung der linken oder rechten Hand a. ähnl.
Fano, wo Viaoana 1612 als Kapellmeister
war, is

t von Pesaro nicht weit entfernt, und
es darf angenommen werden, daß Zaooatini

in der Lehre des Lasso oovtivuo von Via-

') Einen Auszug dieser interessanten Anweisung
theilt Rivaldo ÄoroovKi in seinem Buche «1,s
ülusioa in Siens" p. 30 mit <8iena, lip. e Iiit.
«orSo'Auti äi 1,a«?«ri, 1886, 160 Seiten in 8°.);
dieselbe verdient in deutscher Übersetzung mit dem
Original, etiva in Rob. Eitner's Monatsheften, wie
der bekannter zu werden,

') Looolusionj nel suono äsll' orgavo, Lo-
lognu, 16VS, pag. 19.

2
) Aoäerna oratio« musioale XXXVII. äsl

R. O. Xüriano LavoKieri, Aonaoo Olivstano.
Veneria appresso Liao. Vivoonti 1613 (p. 214).

^
) I^a regola kaoils st brevs per »uonare
soprs il Lasso oontinuo noll' Orgsno, Navooor<Zo

o sltro »imils strvmento sto. Vsns«ia, per il

Lalvaäore, 1828. 3« Leiten.

öaua- selbst gelernt hat; er bemerkt: »Diese
Dinge sind bisher, soweit ich unterrichtet
bin, von Keinem noch gelehrt worden, ob

wohl die Anfänger nach diesem Unterrichte
sehr verlangen,"

Jn Deutschland verursachte diese Neuer
ung ein großes Aufsehen.

„Keine zehn Jahre," so schreibt Fr. Chry-
sander im Jahrg. 1877 der Allg. musikal.
Zeitung S. 116, „waren feit Veröffentlich
ung der Viaäana'schen 10O Concerte ver

stoßen, als der deutsche Organist Caspar
Vincentius (in Speyer) zu dem von Scha
daus ') herausgegebenen Sammelwerke ?roin-
ptuarium musioum") einen bezifferten Baß
anfertigte; ohne einen solchen hätte die Pu
blikation eines Motettenwerkes damals nicht
mehr zeitgemäß, nicht mehr vollständig ge

schienen. Noch einen Schritt weiter und
mitten in die alte große Kunst hinein ging
dann Meister Vincenz, indem er zu Orlando

Lasso's Uagnum opus musieum einen

eben solchen Baß zu Stande brachte und
1625 zu Würzburg in einem besonderen
Bande drucken ließ. Aus der Vorrede zu
demselben sieht man deutlich, wie Viaäaua's
neue Einrichtung als ein Heilmittel für alle

aufgehäuften Schäden der bisherigen musi

kalischen Praxis betrachtet wurde, denn . . .

er schreibt:') „Meines Ermessens hat der
Ehrwürdige und Edel Herr Ludwig von
Viadana dieser Gesellen*) Hinlaßigkeit stra
fen und ihren Hochmuth dämpfen Möllen,

indem er eine neue Manier erfunden,
die Organisten der Mühe des Aussetzens zu
entheben, und der Musik Unerfahrene, ehe

si
e die Hand anlegen, dieselbige besser zu
lernen, gleichsam zu nöthigen. Diesem haben

sobald Andere nicht in Welschland allein,

sondern auch in Teutschland, nachgefolgt,

") Im Vorwort wird Viaäanu gerühmt: ,pe-
ritissimus Kuzus seisntias artikex primusqns

Kv^us ?abulaturae autor."

') Genauen Titel s. Eitner's Bibliographie S.
251. Die 4 Theile erschienen zu Straßburg 1611
bis 1617; auf dem Titel is

t bemerkt: „Lasivvulgo
gsnerale»» äiotsm st ad Organa ivusioaqus In-
strvmenta aovomo6atsm »ingnlari inäustri» a<1-
äickit Lasp. Vivoentiu» sto." Zwei Numern von
1,nS. Viaäana stehen im 1

.

und 3
.

Theile.

') Nach KiesemcKer „Die italienische Tabula-
tur oder die bezifferten Bässe", Art. der Allg.
Musikal, Zeitung 33. Band, Spalte 222.

^
)

Welche aus Fahrlässigkeit nur wenige der
vielen vortrefflichen Kompositionen in Tabulatur
absetzten und diese dann so oft wiederholten, bis
es den Zuhörern verleidet worden.
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welche nit allein ihre eigene, sondern auch
fremde Gesänge auf solche Weis und über
ein gemeinen Baß gesetzt, wie ich dann selbst
dergleichen vier Bücher unter dem Namen

?rornptnsrii musiei ausgehen lassen.- Aus
diesen einfachen Worten läßt sich die große
Wirkung der Viaäsna'schen Praxis auf die
damalige Zeit abnehmen; der neue Grund

baß mit Allem was daran hing, war nicht
bloß eine besondere Weise der Composition,

sondern ein Triebrad, eine Schule für die

gesammte Praxis der Gegenwart, und eifrige
Organisten, wie unser Vincentius, gebrauch
ten ihn bald als Besen, um damit allen

Unrath des Schlendrians und der Unfähig
keit ausznkehren."

Mich. Prätorius erwähnt über diesen
Gegenstand im 3. Theile seines L^ntagma
rnnsienru, 6. Cap. (1619) folgendes: „Der
Lassus generalis seu oontinuus wird da

her also genennet, weil er sich vom Anfang

bis zum Ende continuiret, und als eine Ge

neralstimme die gantze Musik oder Cuncert
in sich begreisfet, wie solches dann in Jtalia
gemein, und sonderlich jetzo von dem treff

lichen Musico I^o6ov. Viaäana, novae in-
ventionis primaria, alS er die Art mit
einer, zween, dreien oder vier Stimmen allein
in ein Orgel, Regal oder ander dergleichen

Fundannental- Instrument zu singen, erfun
den, an Tag bracht und in Druck außgangen
ist, da denn nothwendig ein solcher Lassus

geners.iis, und eontinuus pro Organoeäo
vel ez^tiiaroeäo tanHuam lu.n6ainsut.un!

vorhanden sein muß." Prätorius betont an
anderer Stelle: „es se

i

zum höchst« von

Nöthen, daß die Compomstni sich der Sig
naturen und Ziffern gebrauchen, wenn auch
Viackma w seiner ersten Präfation ver
meine, daß es nicht nöthig sei, die signa
zu adhibiren."

Der Kirchenmusikdirektor zu St. Nicolaus

in Berlin, Joh. Krüger schreibt in seiner
öMovsis musiea (Berlin, 1624): „Lassus
generalis seu oontinuus, so vom fürtreff
lichen italienischen Nusioo I^oäov. Viaäana
erstlich erfunden

Joh. Stade's Anleitung, den Lasso
oontinuo zu behandeln, stammt aus dem

Jahre 1626 und is
t

durch Fr. Chrysander

in der Allg. musik. Zeitung 1877 S. 99

') Vergleiche oben S. 49 die Schilderung Vis-
äima's und die Ursachen, welche ihn zur neuen
Erfindung veranlaßten.

folgd. neu abgedruckt worden. Smoe war
Organist zu St. Sebald in Nürnberg und
äußert sich sehr richtig über das Unvollkom
mene des Lass. oontinuus, wie er zu feiner
Zeit ausgebildet war: „Lassus generalis
oder Lassus oontivuus aä Organum wird
zwar in gemein nur mit einer einigen Stimm
angedeutet, es müßen aber dazu mehr Stim
men mit Consonantien, bisweilen auch, nach
Erforderung der Composition, Dissonantien
(jedoch mit Bescheidenheit) gebraucht werden.
Nun besindet sich bei solchem Lasso Oene-
rali eine ziemliche Ungleichheit, indem etliche
gar keine signa und nurneros, ein Theil
dieselbe gebrauchen, aber gar ungleich und

unterschiedlich, welches dann nicht allein bei
den Unerfahrnen leichtlich errores verursacht,
sondern auch wol bisweilen geübte Organi

sten zweifelhaftig macht, daß si
e

nicht alle

zeit wissen können, wie nach des Autoris
Meinung der Lass aä Organum zu tracti-
ren. Es is

t aber diese Manier in Jtalia
erstlich aufkommen, wie dann solche Jnven-
tion I^uäovieo Viaäana zugeschrieben, als
welcher mit Fleiß etliche overa mit 1

,

2
,

3
,
4 und mehr Stimmen darauf gericht, da

rinnen er viel mehr auf die Stimmen guter
Singer, als auf den Organisten gesehen,

und wird nunmehr diese Art von Anderen
gleichfalls gebraucht, also daß si

e

jetzt auch

in Teutschland will gemein werden. Den

selben Bassum sä Organum habe ic
h

zwar
niemals für eine Nothdurft erkannt zu setzen,
als nur in gemelter Viadcmifcher Manier,
da er nicht zu entbehren; der Meinung ic

h
noch verbleibe, jedoch lasse ic

h einem jeden

sein Belieben, solchen zu setzen wo er hin
will."
Der Schlußsatz scheint gegen den Speyerer

Organisten Vincentius gemünzt zu sein, der

zum ?romvtuarium des Schadäus und zum
Nagnum opus musieum Orlanäo's einen
Lassus generalis gesetzt hatte,') welcher

°) Einen Auszug vom Vorwort des S. Vivosusi
zum Werke I,ssso'» theilte Eitner im 4

. Jahrg.
der Monatshefte mit (S. 209) und bemerkt dazu:
„Wenn man sich diese Baßstimme betrachtet und

z. B. bei der 1
. Numer „Lsatng vir« über b Zei

len Noten nur 12 Ziffern vorgezeichnet findet, so

weiß man nicht, wie sich der Spieler zu so einem
Baße verhalten soll, um nicht die Führung der
Singstimmen gänzlich zu verdecken oder zu ver
derben; er müßte gerade den Satz auswendig ken
nen und dann brauchte er schließlich die General
baßstimme nicht mehr. Darin zeigt das 17. Jahr
hundert eine große Barbarei, daß es den älteren
Tonsätzen, welche einer schablonenhaften Orgelbe
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von dem in den Concerten Viadana's ziem
lich verschieden is

t und nur die Ausführung
der großen fünf-, sechs- und mehrstimmigen
Werke früherer Meister ermöglichen sollte,

wenn die Sänger für die Besetzung sämmt-
licher Stimmen fehlten. Viadana hatte die

sem Übelstande durch neue Kompositions
gattung, welche zum monodischen Gesange
hinneigt, abhelfen wollen; er empfand es
schmerzlich, daß die für Singstimmen gedach»
ten Kompositionen auf diese Weise ihres
Charakters und ihrer wahren Wirkung ent
kleidet wurden und kam in seiner Weise durch

1
,

2
,
3 und 4stimm. Gesänge den schwä

cheren Kirchenchören entgegen: Vincentius aber
trug dieses Auskunftsmittel einseitig auf Mei
sterwerke des Gesanges über, von denen wir
heute sagen müssen: „Wenn si

e mit Orgel
begleitet werden, verlieren si

e

ihre Wirkung ;

besser unterlasse man deren Ausführung, wenn
die nöthigen Gesangskräfte fehlen."
Die zweite Frage anlangend, schil

dert Chryscmder in seiner gründlichen Weise
das Verhältniß Viaäana's zu seinen Vor
gängern und Zeitgenossen (a. a. O. S.
97 flgd.): „Erfunden oder erdacht hatte
Viaclaria zunächst die Art der kleinen ein-
und mehrstimmigen Concerte selbst: hierauf
legt er mit Recht das einzige Gewicht, was
Titel und Vorrede seines Werkes deutlich
zeigen, wie denn überhaupt sein ganzes Wesen
frei is

t von jeglicher Anmaafzung oder Groß
sprecherei, die andern zeitgenössischen „Ersin
dern" eigen war. Erst als eine natürliche
Folge hieraus, nämlich als ein Mittel zur
Tarstellung jener Concerte, ergab sich ihm
der selbständige Grundbaß — selbständig
natürlich nur in dem Sinne, wie jede an
fängliche Erscheinung es sein kann. Beides

gehört also zusammen und kann nur mit
einander gewürdigt werden."

„Aus seiner Schilderung derjenigen Musik
praxis, welche Ihn zuerst auf seine neue Ein
richtung brachte, ersehen wir die Mängel
einer Compositionsweise , die nns jetzt als

außerordentlich abgeschlossen und in sich voll
kommen erscheint. Was kann wohl vollkom
mener fein als ein Vokalsatz a Ia ?aie-

gleitung so ferne standen und gerade durch ihr
zartes Stimmcngewebe sich auszeichneten, einen

solchen Generalbaß aufzwang und denselben nicht
nur schön fand, sondern die Wirkung des Ton

satzes noch erhöht wähnte. Man begnügte sich
nicht mehr am künstlerischen Aufbau des Satzes,

sondern verlangte nach Klangfülle und Effect u, s
, w"

Ltriva, der nichts Fremdes zuzulassen scheint,
weder in der Composition noch in der Aus
führung? Und doch, in einer wie kläglichen

Gestalt erschienen diese selben Motetten, wenn

man si
e

betrachtete vom Standpunkte der

meisten Aufführungen, welche si
e

zu ihrer
Zeit erlebten! Liest man die Berichte von
den beschränkten Mitteln der damaligen Dar
stellung eines kunstvollen Gesanges, so bleibt

kein Zweifel darüber, daß diese in Druck
und Schrift so allgemein verbreiteten Com-
posttionen in Wirklichkeit nur von einigen
wenigen erlesenen Kapellen richtig ausgeführt
werden konnten. Der Drang, si

e

dennoch

aller Orten aufzuführen, mit Sängern, Pfei»
fern, Streichern und Orgelschlägern, erfand
die ?artitura, und das Ungenügende dieses
Compromisses führte dann auf Concerte von
kleinerer Anlage, für Solisten geeignet und

durch das Band eines festen Basses zusam
men gehalten. Es war also wieder recht
eigentlich die Noth, welche den Erfinder spielte,
und was anfangs nur eine Aushülfe war,
gestaltete sich dann gleichmäßig zu einer Läu
terung der Composition wie zu einer Ver»

vollkommnung der musikalischen Praxis."

„Auf die Bearbeitung in Form eines Con-

tinuo-Zusatzes wies zweierlei in der früheren
Kirchenmusik hin, und man darf si

e

infofern
als relativ berechtigt ansehen. Das Erste
waren die Sätze für weniger als vier d

.

h
.

für zwei oder drei Stimmen, denn einstim
mige Gesänge waren außer den priesterlichen

^

Jntonationen oder den Anfängen der stigir-

^ ten Motive selbstverständlich nicht vorhanden.
Jn diesen wenigstimmigen Sätzen nun, na
mentlich in den Duetten, machte sich eine
Leere bemerklich, nicht eine contrapunktliche,

j sondern eine musikalische, und eben diese
Stücke waren es, welche wesentlich die Ueber-

zeugung verbreiten halfen, daß Einzelem
psindungen in der Musik auf andere, ergrei

fendere Weise ausgedrückt werden sollten.
Wenn man nun bedenkt, welch ein reicher

Schatz der schönsten Stimmungsbilder in den

feit 1600 entstandenen Duetten zu sinden ist,

! so erhalten die Meinungen der musikalischen

^ Reformer,') die sich gegen Ende des Refor-
mations- Jahrhunderts auf allen Gebieten
regten, dadurch eine glänzende Bestätigung."

„Das Zweite, wodurch der Lontivuo
hervorgerufen und dircct vorgebildet wurde.

') Auch sie nmrden zu Revolutionären! D. R.
des K. M. I,
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lag an dem entgegen gefetzten Ende, in den
ganz vollstimmigcn Chören. Die sechs- bis

acht- und mehrstimmigen Sätze entstanden
als gegensätzliche Gruppenbildungen oder als
Doppelchöre, die an verschiedenen Orten gegen
einander aufgestellt wurden. Die Anlage

solcher Stücke bedingte eine einfach harmo

nische Composition, bei welcher von Stim
menverflechtung möglichst abgesehen wurde;
und die Mitwirkung eines tonhaltenden Jn
strumentes, oder mehrerer je nach der Zahl
der Chöre, wurde hier bald eine Nothwen-
digkeit. Da war es also eigentlich kein Schritt
über das Gebiet hinaus, wenn aus den Sing
bässen der doppelchörigen Motetten ein Lon-
tinno gebildet und mit den nöthigen An
weisungen zur Begleitung ausgestattet wurde.
Die Bearbeitung wird hierdurch nicht ge
rechtfertigt, sondern nur erklärt: heute lassen
wir auch diese Gattung von Vocalcomposi-
tionen so, wie si

e vom Autor gedacht und
ursprünglich aufgeführt ist. Es soll aber
hiemit zugleich gesagt sein, daß den voll
stimmigen wie auch den kleinen Sätzen von

Haus aus etwas Unvollkommenes anklebt und
wir daher keineswegs vornämlich in ihnen
dasjenige zu suchen haben, was die Kunst
weise des 16. Jahrhunderts als so vollendet
und unübertroffen erscheinen läßt. Dieses
liegt in den Sätzen von vier bis sechs Stim
men, namentlich in den fünfstimmigen, und
zwar gleicherweise auf geistlichem wie auf
weltlichem Gebiete. Hier sindet der Oonti-
Quo Bearbeiter gar sprödes Material und
arbeitet ohne Aussicht auf Dank. Es fehlte
auch keineswegs an besonnenen Musikern,

welche dieses mitten in dem Lontinuo Stru-
del recht wohl erkannten. Unser Johann
Stade sagt zu Anfang feines Berichts, er
habe den Orgelbaß niemals für eine Noth-
wendigkeit gehalten, ausgenommen in Sätzen

nach der neuen Visäaua'schen Manier, wo
er allerdings unentbehrlich sei; und ähnlich
urtheilten ohne Zweifel alle jene selbständi
ge» Tonfetzer der damaligen Zeit, die ihre
Kunst noch in den Tagen Palestrina's und
Lasso's erlernt hatten."
„Viaäavit'Z Oontiun« übertrifft an Selb
ständigkeit, Freiheit der Bewegung, überhaupt
an innerer Durchbildung Alles, was Peri,
Cavaliere, Caccini und die ganze Gruppe
der dramatischen Experimentisten vor oder
neben ihm geschaffen hat. Aber nicht nur
im Gebrauch der Ziffern erlangten si

e einen

kleinen Vortheil über ihn, von welchem be-
Hoberl, K. M. Jahrbuch 188».

sonders die Kirchenmusik Nutzen zog, sondern

auch in der Aufzeichnung der Musik kamen

si
e

durch ihr neues Rccitativ unwillkürlich
auf ein Verfahren, welches dann überall da
als Muster galt, wo die Ziffer« verschmäht
wurden. Peri's Rccitativ in Luriäioo is

t

schon genau so aufgezeichnet, wie alle fol
genden Recitative in Opern, Oratorien und
Cantaten der beiden nächsten Jahrhunderte;
die Singnoten stehen oben, die Baßnoten
für die Accorde des Cembalisten auf einer

zweiten Linie darunter. Das gesiel; es war
ebenso einfach als deutlich und wurde sehr
bald bei allen Solo-Vorträgen mit (üolltiuuo-
Begleitung nachgeahmt, nicht nur bei recita»
tivischen, sondern auch bei ariosen. Stade
lobt diese neue italienische Einrichtung, diese
„Partituren so in Jtalia sehr Möllen bräuch
lich werden", weil man daraus schön ent

nehmen könne, ob der Begleiter seine Accorde
in hoher oder tiefer Lage halten müsse. Ein

solcher Druck wurde deshalb in Italien bald
allgemein, zunächst bei einstimmigen, bald

auch bei duettirenden Sätzen. Hier war nun
die Singstimme zugleich der Harmonieführer,
ein besserer als die Ziffern über dem bloßen
Grundbaße es sein konnten; die Ziffern wa
ren daher bei einer solchen Aufzeichnung

eigentlich überflüssig und wurden auch viel

fach fortgelassen. Namentlich in Composi-
tionen für Kammer- und Concertmusik, in

Cantaten, Serenaden, Opern und Oratorien,
wurden Ziffern höchst selten angewandt; der

äüßere Umstand, daß diese Werke fast aus»

schließlich durch Abschriften sich verbreiteten,

wird hierbei mit bestimmend gewesen sein,
denn der Tonsetzer konnte bei einer solchen
Verbreitungsweise nicht erwarten, daß seine

Ziffern weit kommen würden, da si
e von der

Gnade der Copisten abhingen, die ihnen bald

den Garaus gemacht hätten. In der Kirchen
musik ging es gründlicher zu, hier wurde

mehr gedruckt und weniger abgeschrieben,

hier war auch volle Harmonie immer mehr
gesucht, als feiner zierlicher Gesang."

„Wir entnehmeu hieraus, daß Visäsrm's

Verfahren nur den Impuls gab für den all
gemeinen Gebrauch, aber keineswegs im Ein

zelnen für die Praxi? maßgebend wurde. Er
schrieb nur Kirchenmusik, vermied aber die

Ziffern, welche doch hauptfächlich auf diesem
Gebiete der Kunst heimisch wurden und auch

schon vor ihm im Gebrauche waren. Er
componirte eine ganze Reihe von Gesängen

für eine einzelne Stimme, aber er wußte

9
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sich dasjenige Hilfsmittel nicht zu Nutze zu
machen, welches bereits. Peri und seine Ge
nossen auf dem weltlich-dramatischen Gebiete
angewandt hatten, den Zusammendruck von

Grundbaß und leitender Singstimme. Nur
in der Hauptsache, in der Zusammenfügung

von Loutiuno-Baß und Singstimnie, über
traf er Alle und steht daher mit Recht an
der Spitze dieser fruchtreichen Neuerung."

Durch diese Ausführungen Chrysanders

is
t das Verhältnis; Visäsua'» zu seinen Vor

fahren hinlänglich klar gelegt und der Un

terzeichnete hat seinerseits nnr noch einige

Puncte hervorzuheben, welche sich auf die
Kompositionen Grossi'S beziehen, die er zum

größten Teile in Partitur besitzt.
VisäanÄ trägt ein Doppelgesicht; der

größere Teil seiner kirchlichen Kompositionen

is
t in dem Style gehalten, den sein Lehrer

Lost. ?orta (?) und alle Zeitgenossen im
letzten Drittel des 16. Jahrhunderts nach
ernster, strenger Schule und Übung zu beob

achten pflegten. Jn den vier Messen, in den
Responsorien, Lamentationen und Gesängen

der Charwoche und des Todtenoffiziums, in

den Vesperpfalmen neigt er der alten contra-

punktischen Schule zu. Aber er is
t ein tüch

tiger Praktiker, er kennt die Sänger seiner
Zeit, über deren mangelhafte Schulung und
geringe Zahl er bitter klagt, für die er koin-
ponirt mit der sichtbaren Tendenz, recht po
pulär zu sein und vor Allem das Verstehen
der Tcxtworte, den geschmackvollen, nicht
durch falsche Manieren und eitle Künsteleien
verunzierten Vortrag zu fördern. Bei Via- i

äana's Kompositionen kann auch ein kleiner

Chor und ein mittelmäßiger Dirigent dank
bare Erfolge erreichen ; er legt den richtigen
Vortrag, die schöne Declamation des Textes

so bequem zurecht, verarbeitet seine Motive

so einfach und leicht, führt die Stimmen so

ungezwungen, vereinigt si
e in der Gleichzei

tigkeit und harmonischen Zusammenstellung

so wirkungsvoll, meidet rhythmische Spiele
reien und verzerrte Tacteinteilung so sorg

fältig, daß man ohne Bedenken die Kompo-
sitionen dieser Periode als die beste Vor
schule für die früheren und größeren Klassiker
bezeichnen darf.

Dieses Streben nach Gemeinverständlich
keit und der große, heilige Eifer den Kirchen-
«esang und die Art des Vortrages zu heben,
dem Geschmacke des Publikums, das durch
die monodischen, von Emilio Cavalieri, Peri,

Caccini, Monteverdi und Anderen gepflegten
Gesänge mit weltlichen Texten begeistert war,
entgegenzukommen, vor Allem aber die Absicht,
jene barbarische Art des Vortrages klassischer
Vocalkompositionen, welche er im Vorworte zu
den 100 oonoerti schildert, zu beseitigen, ver-

anlaßten ihn jedoch, neue Bahnen zu betreten.

Dieser, besonders in den „Concerten" ange
wendete Styl neigt in Melodiebildung, Text
behandlung und rhythmischer Gestaltung zum

dramatischen Wesen; das Jndividuum tritt
bald als Sopran, Tenor u. s. w., bald in
Verbindung mit einer zweiten oder dritten

Stimme aus dem Sängerchor hervor und

hat die Schulung der Stimme, geschmack
vollen Vortrag, Fertigkeit im Sprechen und
Deklamiren zu erweisen. Die Melodie lehnt
sich noch manchmal an den Contrapunkt, aber

das Figurenwesen wird öfters Zweck, statt
Mittel zu bleiben. Wenn ^gost. ^gsWari,
6io Uar. ^arüm, öiov. ?rano. ^nerio
bald noch weiter gingen und durch Verschieb
ung der schönen Linien das Sonderbare und
Wunderliche, also den Barokstyl cultivierten,

so trug nicht Viaäana die Schuld, sondern
die ganze Geistesrichtung der Zeit. Er muß
gegenüber den kirchenmusikalischen Anschau
ungen und der Propaganda des Oratorianers
?. Juvenal Ancina in Rom ') als Reactio
när bezeichnet werden. „Via6ar,a's Melodie,

meint Ambros (Musikgesch. IV. Bd. S. 250),

is
t

noch weit davon entfernt, sich frei und

leicht zu bewegen — si
e verläugnet ihre Ab

stammung aus der Polyphonie durchaus nicht
und trägt gleichsam die Spuren der kaum

abgestreiften contrap unktischen Fesseln noch
an Händen und Füßen. Den Singbaß ver

steht Viaäana, selbst wo er solo auftritt,
noch so sehr als Grundstimme, daß wir in
den Concerten Stücke sinden, wo ihn der

Orgelbaß einfach im Unisono verdoppelt."

Gegen den ersten Satz von Ambros tre
ten in den drei Büchern der oonoerti eo
oIesjastioi so viele Zeugen auf, daß er

in dieser Allgemeinheit unmöglich bestehen
kann. Man betrachte beispielsweise nur die
eine Stimme aus dem Duo (III. Buch der

>
) Eine Monographie über diesen merkwürdigen

Mann, welcher die Madrigaltexte seiner Zeitge
nossen einfach mit erbaulichen Texten versah und
die so zugerichteten Kompositionen für gottesdienst
liche Zwecke heranzog, hoffe ich in einem der fol
genden Jahrgänge des K.M.Jahrbuches aus dem
Archiv von 8. Asris in Vslioells zu Rom bear
beiten zu können.
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Concerte Nr. 1), in welcher wahrlich kein
Zug mehr aus der Adelsfamilie der Poly
phon« und kein Faden von contrapunktischer

Fessel im Sinne der älteren Schule zu ent

decken ist:

In - äi-os mi- di, in - äi vs

mi- Ki Huem <ti- Ii- ^it s ni-mame-s,

o^uem 6i - Ii- git s.
- Iii- VIs ms- s, u di

ps»-vs.s, u-bi vu-be», ue

W
ri, ns vs 8«, - ri in - ei pi -

post izreizes so - äs Ii - um tu o

ruiul 0 <zusm tu pul oKer

« M .

qusm

'—B— «—

tu pul-eKer es, tu pul ober es

äi- le-ote uii st üe-oo-rusl sto.

Dr. Witt hat im 2. Jahrg. der Flieg.
Bl. für kath. K. M. (Musikbeilage 1867)
ein Motett aus den Concerten Viaäana's
abdrucken lassen und den Baß harmonisch

ausgefüllt. Er bemerkt dazu (I
. o. x. 23):

„Bei nicht zu schnellem Tempo, gut geüb
tem, ausdrucksvollem Gesange mit schöner
Aussprache des Textes und richtiger Beton
ung nach der Länge und Kürze der Silben,
dann bei entsprechender Registrierung wird
das Stück eine ausgezeichnete Wirkung her
vorbringen." Und doch is

t der zweite Satz
von Ambros richtig; den Concerten Viaäa-
na's fehlt es am richtigen Grundbaß, an
der feinen, durchgearbeiteten und selbststän
digen Orgelbegleitung. ') Wenn im K. M.
Jahrb. 1886 Art. Gio. Fr. Anerio S. 61
der Wunsch ausgesprochen wurde: „Eine
kleine Aus- und Umarbeitung wird beson
ders auf die Orgelbegleitung Rücksicht neh
men müssen, um dem Singbaß mehr Selbst
ständigkeit zu verschaffen," so drängt sich
dieses Verlangen auch bei den 1

,

2 und
3 stimm. Compositionen Visäana's auf und

ich denke bei dieser Neubearbeitung an die
Principien und das musterhafte Vorgehen
von Jos. Rheinberger und Rob. Franz gegen
über ausgewählten Kompositionen von Sebast.
Bach und Anderen. Die Hälfte der Kirchen
kompositionen unseres I^ocl. Orossi von Via
dana verdienen noch heute eine Zierde der

kath. Kirchenchöre zu werden, die andere Hälfte
aber harrt einer sachkundigen, nach Seite
der Begleitung und Figuration freien und
nur einzelne überwuchernde Formeln der
Melodie beschneidenden oder si

e pietätvoll
reinigenden Neubearbeitung.

VisLana aber wird zu allen Zeiten als
feinfühliger Kirchenkomponist, als eifriger
Beförderer guten und besseren Geschmackes,
als fleißiger und begeisterter Vorkämpfer für
die Würde des kirchl. Kunstgesanges gerühmt
werden müssen, wenn auch als sicher gelten
kann, daß seine Werke bereits in das Sta
dium der absteigenden Bewegung fallen, nach
dem der Culminationspunkt der vokalen Po-
lyphonie in Palestrina's Werken erreicht war.

Regensburg. Kr. Zk. KaSerr.

') Wie ganz anders, geradezu ergreifend schön,
wirkt das ?erSos gressus meos von Witt für Alt
und Baß im gleichen Jahrgang; es is

t im Style
VlsSsus'» gehalten, aber harmonisch ausgebaut!

9«
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Eine Kleine Musikkapelle
ans dem Anfange des 17. Hahrhunderts.

Z is
t

schon wiederholt mit Recht betont

worden, daß erst durch Detailforschun

gen in den verschiedenen Provinzen, Län

dern, Städten und Bezirken Deutschlands
der allgemeinen Musikgeschichte jenes Material

herbeigeschafft werden muß, das zu einem

allseitigen, genauen und zuverlässigen Gc-

sammtbilde führen kann. Zu diesem Zwecke
sind die Monatshefte für Musikgeschichte von

Rob. Eitner gegründet worden, welche be

reits in: 20. Jahrgange stehen und eine

Unsumme wichtiger, kleiner und umfang

reicherer Notizen, Urkunden, Belege, Bio»

graphien u. f. w. aufgespeichert haben, durch

welche die landläusigen musikalischen Lexico,

und „Musikgeschichten" wesentliche Verbesser

ungen und Zusätze erfahren. Ausgearbeitete

und streng wissenschaftlich behandelte Stoffe

ähnlicher Art birgt die im 4
. Jahrgang

stehende „Vierteljahrsschrift für Musik
wissenschaft, redig. von Friedr. Chrysander,

Phil. Spitta und Guido Adler."

Wenn der Unterzeichnete die Mußestun

den seines siebenmonatlichen Aufenthaltes an

der Kirchenmusikschule in Regensburg zu

nachstehenden Excerpten benutzte, so folgte

er nicht nur seiner eigenen Neigung, sondern

auch dem Drängen des Vorstandes dieser

Schule und Redacteur's des K. M. Jahr-
buchcs, welcher nicht müde wurde, zu

betonen,

wie sehr es noch an „Bausteinen für Musik

geschichte" fehle und wie man keine Gelegen

heit vorübergehen lassen solle, auch die
un

scheinbarsten historischen, aber aus sicheren

Quellen gesammelten Notizen, besonders aus

Archiven, Abhandlungen der historischen Ver

eine u. s. w. jenen Organen bekannt und

zugänglich zu machen, die zu diesem Zwecke

bestehen.

Möchten die folgenden Zeilen Veran

lassung geben, daß den eben genannten Zeit

schriften oder dem K. M. Jahrbuche, das

seit Jahren mit besonderem Eifer musik

historische Studien veröffentlicht, ähnliches

Material zugeführt werde, damit das Ver

streute und Unbekannte am rechten Orte und

zur fruchtbaren Verwendung gesammelt
und

bekannt werde.

Der Unterzeichnete betont, daß die fol»
genden Mitteilungen wörtlich ausgezogen
wurden und daß die volle Verantwortung

für die historische Treue dem Verfasser des

Buches zufällt, dem er seine Notizen ver
dankt; er zweifelt aber, bei der Genauigkeit,

mit welcher das Werk bearbeitet ist, nicht
im geringsten auch an der absoluten Ge
nauigkeit der auf Musik sich beziehenden
Nachrichten. Die Abhandlung führt den Titel:

.Landgraf Philipp von Hessen,')
genannt „der dritte", oder auch „von Butzbach".

Von dem

Vereinssekretär vr. Walther." °)

Jm 8 7. „Der Hof Philipps, dessen
Einrichtung und das Hofleben in Butzbach,"^)

bespricht der Verfasser das musikalische Leben

und Treiben daselbst und schreibt p. 337 flgde :

„Tie Musik erfuhr ebenfalls am Hofe zu
Butzbach eine gewisse Pflege; Philipp selbst
unterstand sich, wie Buch erzählt, „auch
Mutetlein zu componiren, wie si

e denn all

bereit auß der Hebräischen Biebel ein psal-
nlluin 4 voczum componiret, welchen si

e in

der Hof Capelle hinterlassen." Jm Übrigen
war die Art, wie die Musik Pflege erfuhr,
der Hofsitte jener Zeit entsprechend, die ver

langte, daß der Fürst eine „Cantorei" hielt,

d
.

h
. einige Musiker und Sängerknaben, die

in der „Hofkapelle" sich hören ließen. Unter

den Angestellten des Hofes befinden sich
darum ein Kapellmeister, ein Hoforganist

und einige Musiker, denen einige Kapelljungen

(Musikzöglinge) beigegeben waren. Als Ka
pellmeister erhielten ihre Bestallung: Joh.
Georg Schott 1610. Joh. Reich 1618. Joh.

') Landgraf Philipp mar geboren am 26. De°

zember 1581 als der dritte Sohn des Landgrafen
Georg 1

.

aus dessen erster Ehe mit Magdalena,

gcborne Gräfin zur Lippe und starb am 28. April
1643.

') Aus: Archiv für Hessische Geschichte und
Alterthumskunde. Herausgegeben aus den Schriften
des historischen Vereins für das Großherzogthum

Hessen von vr. pKil. A. F. Walther. Bd. XI. Heft II.
Seite 337 ff

.

2
)

Butzbach liegt im Großh. Hessen, in der
Wetterau, 1 Stunde von Bad-Nauheim,
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Andreas Autumnus 1615; «ls Hoforgani

sten: Heinr. Müller 1610. Joh. Reich 1617.
Joh. Adam Bleichenbach 1623: als Musi
kanten: Simon Wawell 1619. Casp. Fischer,

Schwanfelder 1632. Unter diesen Hofmusi
kern hatte Joh. Andr. Autumnus (Herbst)
einen Namen als Componist und es bewahrt
die Hofbibliothek mehrere Manuskripte mit
Kompositionen, die er dem Landgrafen Phi
lipp gewidmet hatte. (Die musikalisch-bio
graphischen Werke von Gerber, Walther,

Fetis u. s. w. lassen ihn erst 1628 auftreten
und zwar als Kapellmeister in Frankfurt.
Er war aber bereits 1615 bei Landgraf
Philipp als Kapellmeister eingetreten und
dann 1619 in die Dienste des Landgrafen
Ludwig übergegangen, aber in Verbindung
mit Philipp geblieben, dem er u. a. eine
Oantilena zu 3 und 6 Stimmen componixt
im Jahre 1620 schickte. Gedruckt sind von
ihm erschienen: 1. ^lusiea praotioa 8. in-
«truotio pro s^rnpkoniaeis. Aureinberg
1642. (LS. 2. LranKok. 1653. Lä. 3.
1658.) 2. Uusies praetiea s. Lornpenäiuin
inelopoetienm. Aüremberg 1653. 3. ^,rte
vratiea et poetioa. Lraueok. 1653. 4. Ns-
leternata saora Oaviäi8 et 8U8piria 8.
Oregorii 3 voonrn. Aüremberg 1619.
5. Vneatrrun aroori8. Aüremberg 1611.
0f. ?eti8, Liograpn. 6o8 Nu8ieiens. IV.
L. 300. Die Hofbibliothek in Darmstadt
bewahrt von Ihm folgende handschriftliche
Compositionen: 1. Loueentu8 nm8iea1i8 ex
r>8aIino Oavi6i8 122. yuin«,ue vooioas
eiavoratn8 ouin La88o vontinno pro or-
gano 1622. 2. L^rnvnonia mu8ioali8 1622.
3. ?salmu8 57. 6 voo. e1aooratu8 1621.
4. Der 117. Psalm in. eontrapunoto oolo-
rato mit 5 Stimmen eomp. 5. Lsrinonia
gratulatoria 1616, ?nilipp« 1^ äeoantsta.
Von Joh. Reich (Joh. Ricke): 1. der 150.
Psalm mit 5 Stimmen gesetzt. 2. Neuere

deutsche Lieder und Gesenge mit kurzweiligen

Texten underlegt und mit 4, 5 und mehr
Stimmen componirt 1619.)
Die Thätigkeit der Hofmusik wurde vor

allem in der Kirche in Anspruch genommen;
untergeordnet erscheint si

e bei den Tafeln.
-Eine Hauptthätigkeit des Kapellmeisters, des
Hoforganisten und der Musikanten bestand

in dem Unterricht der Kapelljungcn. Es war
ihnen anbefohlen der Knaben Stimmen „nach
Art der Hofmusik zu formiren und zu lieb
licher O>!oratnr und Noäeration anzuwei
sen, auch einen aus denfelbigen, den er aus

ihnen am thunlichsten erachten wird „in
KIusios. poetioa zu unterrichten". Zu allen

ihren Obliegenheiten verpflichteten si
e

sich

durch Unterschrift ihres Anstellungsdekretes,

in dem alle diese namentlich angeführt waren.

Die musikalischen Instrumente, welche Kapell

meister Joh. Reich 1618 in Verwahrung

übernahm, bestanden in 3 „gemeinen" Po
saunen, einer Ouartposaune (mit einem drei

fachen Satzstück, und einem Krumbogen), 1

Zinke, 1 Zugtrompete, 2 Diskant Geigen,

2 Tenor Geigen, 1 große Baß Viola, 2

Sekund Zinken, 1 kleines Dulcin, 1 großes
Fagott, 6 Violen. Jn der Herbeischaffung
der musikal. Jnstrumente unterstützte ihn viel

fach von Nürnberg aus Prätorius, der so

gar die „guten römischen Saiten", wenn «
deren fand, in Vorrath nach Butzbach schickte.
So machte er im Jahre 1610 bei Eröffnung
der Hofhaltung eine Sendung von 5 Geigen,

1 Diskant Zinken und 3 Posaunen. Jn des
Landgrafen Verlassenschaft fanden sich außer
den genannten Jnstrumenten auch noch: eine
Theorba, ein Spinett, „ein spitz Jnstrument
von 4 Zügen, ein lang Jnstrument mit einem
doppelten Clavier, ein Regal mit zugehörigen

Pfeiffen und Gewicht und Bälgen, 3 Tri
angel". Das Musikverzeichniß führt folgende
Werke auf:

1
.

?IoriIeKium 8eleeti88iinaruin tüan-
tionuin 4

.

5
.

6 et 8 voourn. Lrnar6i
Lo6eu8ena,tii.

2
.

Deutsche Lieder Johann Stadens.

3
.

Lustgarten a. 4
.
5
.

6
. et«, ^ok. I/eo-

rÜ8 Ilssleri.

4
. Lj. Neue deutsche Gesänge nach Art

der welsch.

5
. Okrist Oernantii Lonvivaliurn Oon-
oentnrn tsrrsgo 6 vooum.

6
. Drey <^Is88es der vierstimmigen Lan-

Honetten Horatii Veenii.

7
. Laletti a 5. äi (?iac Ssstoläi Jta

lienisch.

8
.

Neue deutsche Lieder mit poetischen

Texten Johann Staden 6 4
.

9. Lz. Neue deutsche Lieder nach der art
der Villanellen, a 3. 4. 5.

10. Venus Kräntzlein Joh. Herm. Scheins,
yuinque et vluriuin voouru.

11. Klagnura opus inuNeuru Orlancii
6e 1^880.

12. Valent. öari8Manni gantz Opus.
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13. Vslent. Lausmanni Täntz und Pa-
doanen.

14. gssleri und Lroaons Muteten.

15. Orlaväi I^sssi Muteten.

16. ^näre« ?evervsge Muteten, dabey
^ugustini ^gaWarii wie auch zweyen Theil
^sprilii ?aoelli und Uelotüoris Zoliraruiriii
Muteten, letzlich ^lexii Nesnärii.

17. öeinmss musioales eolligirt per
?ri6erieum I^inänerruri.

18. 5ok. NoIIeri Muteten.
19. Musikalische Fröhlichkeit ^elouioris

20. Psalmen und Christliche Gesäuge ^ok.
I^eo Lusieri.

21. Nsärigslia Orlauäi Iiassi.

22. Naärigalia Klelok. Lorg. . . vinoKk.

23. ^ok. Noileri Padoanen und Gcilli-
arden.

24. Opus neuer Jntraden, Galliarden
und Couranten mit 6asv. lextorii.

Geschriebene Sachen:

1. Ein Exemplar, so J. f. Gn. zur Heim
führung componirt durch Görge Schotten.

2. Das neugeborene Kindlein ejusS.

3. Ein Muteten, a 6 durch Lsrtkoi.
Oarviteri 6e Oambaon.

4. IIarmoiua musioa a 4 6eorgii ^Ver-
neri.
,5. Das Vatter unser mit 6 Stimmen
^ok. Nolleri.
6. 121. Psalm Davids Z, 6 5ob,.NoI!eri.

7. Ein fröhlich Weihnachten Lied 5, 5 ^ok.

8. Item der 117. Psalm Davids ejusä.

9. Item der 150. Psalm ö 5. ^ok. Kieken.

Wie für alle Dienststellen hatte Land
graf Philipp auch eine „Ordnung, darnach
unsere Musikanten und Capelljnngen sich zu

richten".

Wir wollen diese Musikantenordnung als
interessanten Beitrag zur Sittengeschichte in
extenso mittheilen:

1. Sollen die Jungen zwischen 4 und 5
schlügen des morgens sich fertig und an

ziehen, das Losament säubern und sich waschen.

2. Zu fünfcn soll einer an dem die Ord
nung is

t den Morgensegen olara voee spre

chen, darnach ein Capitel aus der Bibel uui>
ein Hauptstück aus dem Catechismo Luchert
mit der Auslegung lesen.

3
.

Zu Sechs soll ein Jeder sich an sein
Jnstrument und Studium begeben, was ihin-
des vorigen Tags von dem Kapellmeister
aufgegeben worden bis um 7 Schläge.

4
.

Zu Achten sollen si
e bei dem General-

Exercitio sich einstellen oder sollen gestraft
werden.

5. Welchem gebührt die Tafel zu decken
und aufzuwarten soll solches verrichten und

die andern auf der Stube bleiben bis um 10.

6
.

Nach der Mahlzeit bis um 12 Uhr
mag ein jeder sich auf blasenden Jnstrumen
ten gebrauchen oder schreiben.

7. Von 12 bis auf 1 Uhr sollen si
e

sich

vff trommeten oben.

8
. Von 2 bis auf 3 Uhr sollen si
e

sich

bey dem General-Exercitio abermal einstellen.

9
.

Zwischen 4 und 5 soll derjenige an

dem die Ordnung, abermal decken und die
andern bis zu 5 auf der Musikstuben bleiben.

10. Sollen si
e abermals von 6 bis zu 7

nach der Abendmahlzeit sich auf blasenden
Jnstrumenten üben.

11. Zu 8 Uhr Abends soll einer den
Abendsegen recitiren und ein Stück aus dem
Catechismo, auch ein Capitel aus der Bibel

lesen und sich alsdann zu schlafen begeben.

12. So si
e

gegessen haben sollen si
e die

Hand waschen, damit si
e mit schmeerechten
und besudelten Händen die Jnstrumente und
Saiten nicht maculieren oder verderben.

13. Sollen si
e die Nägel kurz abschnei

den, damit die Saiten nicht verderbet werden.

14. Sollen si
e die Bücher und Jnstru

mente sauber halten, und so oft das Musi-
ciren verrichtet, die Bücher hinwieder zusam
men thun und die Jnstrumente nicht verstreuet
auf den Bänken liegen lassen, sondern jedes
an seinen Ort hängen, da es hin gehört.

15. Sollen si
e keine Unflätigkeit auf der

Schlafkammer gebrauchen, dadurch ein böser

Geruch möchte auf die Stuben kommen.

16. Jhre Mantel, Hütte und andere Klei
der sollen si

e

nicht auf den Bänken liegen

lassen, sondern an die Wand aufheuken.

17. Welchem in der Kirche gebühret den

Catechismum zu lesen, soll Acht haben, daß
er langsam bete und nicht häsitire oder fehle.
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13. Sollen si
e fleißig auf die Predigt

in der Kirchen zuhören, damit si
e etwas

darauß können recitiren, wenn si
e gefragt

werden.

19. Sollen si
e

sich allen unnützen Geschwä

tzes enthalten, da aber einer oder mehr sich
gelüsten liessen zu fluchen und Karten oder

Würfel zu spielen oder sonsten Muthwillen

'

oder Bubenstücke zu treiben oder auch sich

zu zanken oder zu schlagen, sollen si
e mit

Ruten gestrichen werden.

20. Sollen si
e

sich gegen Jedermann de-
müttig und ehrerbietig, gegen ihre vorge

setzten Lehrmeister auch gehorsamlich und

willig erzeigen.
21. Da ihnen von andern Jungen, oder

sonst leichtfertigem Gesinde Überlast geschehe,

sollen si
e

sich selbst nicht rächen, sondern

solches dem Capellmeister anzeigen, daß er

si
e vertrete.

22. Sie sollen auch keine fremde Jungen
oder leichtfertig Gesindel zu sich auff die

Jnstrumentenstuben kommen lassen, oder sich

sonsten zu denselben gesellen. .

23. Soll niemand mit Versäumung des
General-Exercitii ohne Varmissen des Capell

meisters von andern sich Wer zu bestellen
oder gebrauchen lassen, es wäre denn unser

Herrn Special-Befelch dabei.

24. Wenn Feyer- oder Predigtag sein,

sollen si
e die Jnstrumente, so der Capell

meister in der Kirche gebrauchen will, für
der Zeit, ehr geleuttet wird in die Kirch
bringen, und sich in der Kirchen sinden lassen.

In Lpeoie.
Soll der Organist willig und schuldig

fein, das wenige, was ihm vom Capellmeister
aufgeben wirdt, fleißig abzusetzen, und in

die tabulatur zu bringen, sonderlich was
folgenden Feier- oder Sonntag soll musi-
ciret und gebraucht werden.

Iu zeriere.
Sollen si

e

sich untereinander nicht zanckcn
oder hadern, sondern wie Gesellen gebühret,

freundlich und lieblich sich halten und ver

tragen.

Welchem eine Stimme vom Capellmeister

zu singen oder zu musiciren anbefohlen wirdt,

der soll selbige sowol außer als bey dem

Exercitio ohne Verdruß gebrauchen.

Wenn fremde Herrschaft allhir und auff-
gewarttet wird, soll niemand über Durst
trincken, damit er desto baß seine Sachen

versehen könne und durch vbrig Sauffen
und Trunckenheit kein Schimpf eingelegt
werde.

So Jemand ohn Ursach das Exercitium
versäumet oder unter dem Uffwarten bey

fürstl. taffel errirst, der soll so oft ers

thnt einen Schreckenoerger an seinem yuoto
missen, die Jungen aber sollen gestraft wer
den. Damit auch wegen der Verehrungen,

so fnrfallen, möchten zwischen den Musikanten
kein Streit sich erhebe, so soll diejenige in

so viel Theil geteilet werden, als viel man
darzu vonnöthen hat, und der Capellmeister

pro 6irsetiove einen Theil bevor wegneh
men, folgendts mit dem Organisten zu glei

chen Theil gehen; Bleichbach, Wagner und
Thurmann sollen äimiäiam und die übrigen
Jungen einen partem zusammen haben.

Ein jeder soll auch verbunden sein, die
Jung auf ihr Bitten was er besser weiß
als si

e r>iaoite zu unterrichten.

Es sollen alle und jede unsere Musikan
ten auch des Weines und VollsaufenS sich
enthalten, damit sowohl bei den oräinariis
oxoroitÜs als auch sonsten bei Uffwartung
bei der Musik si

e

ihre Stelle gebührlich ver
treten können.

Wenn einer aus den Musikanten, Thur
mann oder Andere zu verreisen Erlaubniß
hat, soll er zu bestimmter Zeit sich unsäum-
lich wieder einstellen und der Musik abwar
ten. Sie sollen auch sowohl bei den Oräi-
variis exeroitiis als sonsten jeder Zeit,
wenn Unsertwegen der Capellmeister ihnen

zusammen zu kommen und zu musiciren b
e

fehlen wird, sich gehorsamlich erzeigen und

einstellen.
-

Biebrich a./RH. Eark Matter,

Lehrer und Chorregent.
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Johann Seerens, >
weiland Hochfürstl. Sächs,sch>wei >senfelstschen Lonoert-Meifters und ! S2ammer>Ausiei, j

NU8ic:Xl.Ische ! Discurse ! u s ro.
(Fortsetzung aus K. M Jahrbuch 1888.)

Von einem absonderlichen eommste musie«.

Ist veraltet.

Oap. X1.III.
Von der mnZiealischen <?oK«ren2.

)Ch habe auf unterschiedlichen Chören einen ab
sonderlichen Fehler observirt, welcher vielleicht
denen nicht wird unbekannt seyn, welche mit

ihren Gcdancken etwas weiter ausschweiffen. Da
mit ic

h

mich nun wegen Eigenlobs nicht verdäch
tig mache, als wären andere ^uäieia rostig, so

is
t

meine Meinung nicht, daß dieses, was ic
h

sagen werde, andere nicht verstehen, sondern ic
h

melde nur, daß es ihrer tausend nicht mercken

noch verstehen wollen. Was is
t

aber dieses vor

eine ooKsereutia, und in was stecket der odser-

virte Fehler? Es wird sich zwar mancher eom-
pouist einbilden, wenn er seine standen dem

?on gemäß ooulleotire, so wäre die eoK«reutia
omni numero absolnta, und das is

t

wahr. Gleich

wohl aber is
t

zu wissen, daß unerachtet ic
h

hier

von der oollnexioue nicht rede, noch selbige viel

weniger tadele, ic
h

dannoch einen grossen Fehler
in der eokseremia mit Ohren anhören müssen,

wenn auf ein fugirendes prsekundnlnm ein mi-

serere gefolget. Wie eodksrirt demnach das

fröliche mit dem traurigen? wie das weisse mit

dem schwarßen, wie der Tag mit der Nacht. Die

jenigen Menschen, welche in einem Augenblick

weinen und lachen, hält man selten vor recht
klug. Warum pr»kundulirt man dann an vie
len Orten so frölich, da doch so betrübte und

traurige Texte nachfolgen? Kommt mir fast vor,

wie diejenigen zu thun Pflegen, welche ins Car-

theuser-Closter gehen, und sich vor der Einkleid

ung noch einmahl in munäi sseeulc) rechtschaffen
lustig machen.
Werden demnach diejenigen Organisten, so

hierinnen Verstössen, sich hinfüro eines bessern
bescheiden, und das Wetter nicht so ungleich unter

einander vermischen, daß auf frohen Morgen kein

nasser Abend folge.

tüsp. XI.IV.
Ob es der mnsio zu- oder abträglich, weil
es heut zu Tage so viel oomponisten gibt?

DJesen Titel etwas artieulater zu verstehen,

muß man wissen, daß ich hie nicht rede von

denen eomponisten, als guten Meistern, sondern
nur von denen, so die oomposition zu ergreifsen

Lust haben, nnd dergleichen snHeeta finden sich
allenthalben, nicht allein auf Höfen, in Städten,

Schulen und K?mnasien. sondern so gar auf

Dörffern, Edel-Höfen und andern prseäiis.

Aber kurtz von der Sache zu kommen, so

Heist es hier, nov. enilidet lieet ackire Oorin-
tdum, geräth unter taufenden kaum einer, und

is
t

also die Furcht um der UeberhSuffung willen

schon abgetban. Dann gleichwie ein anders is
t

latine, ein anders latinum reden, also ists auch
ein anders oomp«iiiren, ein anders etwas hin

klecken. Weil nun die Sonne gegen der Nacht
gehalten, desto angenehmer scheinet, also kan es

der musie nicht abträglich seyn, unerachtet sich

unzeblich tausend sv.Heeta zu der eomvositiou

begeben.

Denen, welche mir einwerffen, man müste
dem Schwein kein golden Halsband anhängen,

noch diese so edle Wissenschafft jedem eirouW-

torsme« an die Nase binden, darff ic
h

ihre sr-
guments nicht auflösen, weil si

e von sich selbst

umfallen und nicht bestehen können, indem es

durch keine Grundlage eintziges Gesetzes kan dar-

gethan werden, daß jemanden, wer der auch sev,

der Weg zu denen freyen Künsten zu gehen, mit

genügsamen Recht, kan verbauet oder verleget

werden.

Ja, ich will sagen, daß durch die wachsende
Anzabl der seKolaren der musio mehr zu als

abgehe, ratione existimatiouis. Dann, wenn
wir nach der Lateiner Sprichwort dieses nicht
lieben, was wir nicht kennen, so folget, daß man

auch eine Kunst nicht «stimiren könne, wir wisse
dann, was si

e sey und bedeute? Durch die Re

geln der e«llwo8ition aber erhellet die Tugend

des kanäaments , wird also die existimation

dieser edlen Kunst weiter und weiter, aus einem

Land in das ander, von einer Stadt in die an
dere, und also auch so gar in die Dorffschafften
forigepflantzet. Warum aber die Dorffschulmei

ster nicht eomponircn sollen, davon habe ich im

Zuetoni« noch auch Oorneli« ^^rlppa nichts
gelesen. Nur bloß allein hierinne stecktder Knack,

daß sich mancher mit seinem Lumpenzeng mehr

Lobs einbildet, als er gewachsen ist, all sein Leb
tag zu meritiren. Ja, wenn es mich nicht ver
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vrösse im Psifferling zu wühlen, wolte ich leben

dige Exempel an den Tag bringen, wie schreck
lich hierinnen ihrer etliche, die doch in grossen

Städten dienen, Verstossen, daß si
e

offt in eine

eintzige ^,ria 30, Terpentinerne Schnitzer, Vitia,
Fledermäuse, Pferde-Kumten, Hunds-Ootavev,

Rassel-Böcke, Ziegen-Käse und dergleichen ange

bracht, gleichwohl wollen si
e

grosse Heilige seyn,
denen man Altäre bauen, Kirchen einweihen und

Königliche Ehre cmthun solle. Aber ihnen stünde

besser an, daß si
e

eine Klusquete auf die Achsel,

und das öanöilier an die Seite, als eine Feder

in die Hand nehmen, dann durch solchen gütli

chen Vorschlag und treu ertheiltes oonsilium wür-

ven sie unterlassen, die tonos so grausam unter

einander zu oontunckiren, si
e würden bleiben lassen

die tugen so tyrannisch zu trsotiren, und mit
einem Worte, sie würden so verstandener massen

den Titel musioalischer Himper und Stimpcr,
Bierfiedler, paseKkaller und dergleichen von sich
legen, und keine Ursache geben, daß man si

e nir
gends lobte, sondern allenthalben auslachte. Man

is
t

wohl so bescheiden, und weiß zur Genüge,

daß GOtt seine Gaben nicht gleich austheile, und

daß nicht 'jeder Fuß geschickt sey oapriolen zu
schneiden, man strafft nur die Einbildung, und
bittet, daß man sich bessern und andern ehrlichen

Meistern die Ehre geben solle. Aber es is
t

leider !

mit unzehlichen dahin gekommen, wann si
e nur

drey Italiener singen hören, und ein wenig aus
dem Clavir suchen können, so is

t das Pferd schon

aufgezäumt (seilieet von hinten) da seynd wir

ex lex, und gilt keiner nichts, als welchen wir

sestimiren. Hirn: öetus, Kiue ill« Isodrim«!

XI.V.

lvas wegen der oomposition des üyrie
eleison zu halten.

)CH bin, ohne eitelen Ruhm zu melden, öffters
als einmal mit gelehrten Leuten deßmegen in

äiseurs gerathen, und es fehlste nicht viel, so

hätten si
e

mich auf ihre Meynung gezogen, daß

man nemlich kein L/rie eleison mit Trompeten
und Paucken oomvoniren solle. Ihre ratioues
waren folgende: I^/rie eleison Hiesse, HErr er-
barme dich unser! Dieser Text wäre textus la-
mentabilis, die Trompete aber ein instrumentum
sck plausus ck subita aooommoäatum , wie sich
dann schwartzes und weisses zusammen schickte.
Lseunäo, wer etwas bettelte, der käme in be

trübter und nicht in vietorioser Gestalt. Die
aber, so das L^rie mit Trompeten machten,
kämen per oonsequevs nicht an, wie sichs ge
bührte, verdienten also wenig Lob wegen schlecht
angewandten iuckioii. I'ertio, im Fall auch die

Hiberl. K. M, Jahrbuch 1SS9,

Trompeten gleich aussen gelassen würden, wären

doch die meisten K^rie mit so lustigen mgis,

tkemstidus und dergleichen gesetzet, daß si
e viel

mehr prächtig, als demütig, mehr frölich, als
traurig, in summs, mehr einem Tantz, als denen
Klagliedern ^ereml« ähnlich kämen.

Solche ihre rstiones, ob sie wohl an sich
nicht schlimm ausgesonnen, und der Natur des

Textes sehr nahe zu kommen scheinen, auch nicht
wenig eomnonisten dahin persnsckirt haben, daß

si
e alle heroische instrumenta bey dem KMe

hinweg lassen, seyn doch nicht prRgnantes mich
aus dem Sattel zu heben, wenn man nur inter
qua quomocko einen guten Unterschied machet.

Instrnmentum enim illuck, qua tale, so fern
ichs als eine Trompete betrachte, est instrumen-

tum onmino Keroioum, is
t

ein heroisches instru-
ment, zum Jubel, zur Freude, zur vietori und
dergleichen, haubtsächlich und priueipaliter aptirt.
Aber quomocko tale, muß man wol wissen und

verstehen, daß auch die Trompete in traurigen

Zufällen überaus lamentabel gebraucht und an-

gestimmet wird. Wer hieran zweifeln will, der
frage die Soldaten, was der Tobten -Ruff sey,
was verlohrnen Scharmützel andeute, so wird er

bald hören, daß selbiges Instrument durch das

quomocko nicht allezeit zur Freude, sondern auch

zu der allerbetrübtesten tra>z«zckie tauge. Geht
aber solches dort an, warum nicht auch da? Man

muß demnach die melockie also einrichten, damit

man nicht wider die Natur des Textes sündige,

so dann hat man sich wegen des Instruments

an sich selbsten keine grosse Gewissens - Folter zu

machen. Lumma, man kan durch die Trompete

eine so traurige melockie bringen, als durch ein

anders instrument, und liegt der gantze nervus

hie bloß einig und allein an dem eomponisten.

Ihre andere ration kommt in dem esse mit
der ersten überein, will si
e

demnach auch mit

obiger Antwort beschieden haben. Was aber die

dritte anbelanget, bin ic
h

fast ihrer Meinung,

und sage rotrmcke, daß diese, welche ihr Lxrie
mit allzuspringenden tagen traotiren, im Grund

der Wahrheit oonsickerirt, nicht gar klug handeln.

Will si
e

aber gleichwol, indem überaus gerühmte

Leute, ja auch viel gelehrte Jesuiten hierinnen

über die Schnur gehauen, in etwas cketenckiren,

auf daß diese, die darinnen zu viel gethan, be

schützet, die es aber noch thun wollen, unterrichtet

werden, was sie, im Fall es ihnen vorgeworffen

würde, diesesfalls vor einen Schilo zu ergreiffen

haben.

Man muß mich demnach wol verstehen, was

hierinnen die eigentliche Bewandtniß sey. Ist
also zu wissen, daß das L^rie eleison, einer der

t0
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allerkürzesten Text sey, welche einem oomponi-

ften unter Händen kommen könne, dann er be

stehet aus 2. blossen Worten, muß dannenhero
um der längern Ausführung willen, nothwendig

mit einem oder mehr subjeetis augegriffen, fort-
und ausgeführet werden. Man wird einwerffen,
um der Natur des Verstandes wäre es unnöthig,

durch was vor eine Regul ic
h

es bebaubten wolle,

daß ein kurtzer Text muffe lang ausgeführet seyn,

wäre gleich so viel, als wann ich zu einem kurtzen
Degen eine lange Scheide forderte, mein Vor-

geben wäre demnach adsnrä, nullius momenti.
und nicht zu attemiren.

Aber ich antworte diesem Einwurff ne^snä«
süss mstÄQtias, dann wann man betrachtet, daß
das L>rie nicht allein, sondern das Lt in terra,
das Oecko, das Sanotus, auch das ^Mms Dei
daran hänge, und also die zusammengesetzte Texte !

ein eorpus tormiren, so sage mir, was wäre !

dieses vor ein eorpus, welches einen kurtzen Kopff

und eine 4
.

Claffter- lange Brust hätte? Wäre ^

es nicht ein Monstrum? Omnino: Darum ists ^
nicht absurck, wan ic

h

gesagt habe, daß das

X^rie, als das Haupt, wegen der nachfolgenden
partirung nothwendig mit einem oder mehr sud-
jeetis um längerer Ausführung willen, von denen

autoridus hat müssen angegriffen werden, und

folget dannenhero gar nicht, daß ic
h

zu einem

kurtzen Degen eine lange Scheide erfordere, wel

ches doch endlich so gar adsnrck nicht war, schlim
mer würde ic

h thun, wann ic
h in eine kurtze

Scheide eirckn langen Degen stccken wollte, und

also thun/ diejenige, welche ein kurtzes Lxrie zu
einem lMigen Lt. in terrs, inverso nräine, be
gehren.

Beeuncko sage ich so: Daß in solennen Fe

st«« die Music nichts anders sey, als was das
"Kleid is

t an dem Communicanten. Kan darum
der Communicant nicht voller Andacht seyn, ob

er gleich wohl geputzt aufziehet? Die Natur des

Lxrie wird also darum nicht verändert, ob es
gleich prächtig intonirt und aufgeführt wird. Ja,

ic
h

sage sudckivisionaliter, und setze dieses ait

notam hinzu, daß, wann das L?rie mit Paucken
und Trompeten musicirt wird, es nicht allein so

viel beiffe, als: HEn, Erbarm dich unser: son
dern es hat auch die siguisieation, als, der HEn
hat sich in der Warheit gewiß und sicherlich unser
erbarmet, und unser Gebet schon erhöret. Wer

is
t

aber frölicher, als einer, der in seinem Hertzen
und Gewissen der gnädigen Erhörung versichert
ist? Leee, hierinnen steckt der Zweck unserer
Trompeten und Paucken, von welchem vielleicht
diejenigen, so sichs biß anhero mißfallen lassen,

nicht genügsame Nachricht eingebracht.

Oap, XI.VI.
von denen Bier-Fidlern,

DEmnach sich die Äiseurse in einer Compagnie

wunderlich unter einander verwechseln, als will
mit der Herren musieorum günstiger Erlaubniß
nun auch etwas von dem Geschlechte der Ebrbe-

dürfftigen Biersidler reden. Zwar ic
h bin nicht

gesinnet, jemanden darum auszufiltzen, oder ihn
deßwegen durch die HSchel zu ziehen, weil er

nicht viel kan, sondern darum seynd die Fidler
anzutasten, zu hobeln und auszufegen, weil sie

sich bey ihrer elenden und Krepelhafftigen Kra-
tzerey so schrecklich viel einbilden, sich allenthalben

so abscheulich prostituiren, indem ihnen zuweilen
ein Stücklein Toback viel lieber, als das Römische

Bürger-Recht ist. Wir wollen aber nachforschen,
wo ein so böser Zweig seine Wurtzel geleget.

Corpora! heraus, Pursch ins Gewehr!

Ist demnach zu wissen, das; ihr Stammen-
Hauß gemeiniglich in den untern ^rivmI-Schulen

gefunden werde. Indem si
e

nemlich denen 8tu-
äiis in frühzeitiger Jugend um allerhand began
genen insolentien willen, gute Nacht geben, din

ier der Thür Abschied nehmen, und daß ichs
kurtz sage, den Kopff zwischen die Ohren fassen,

und zum Thore naus lauffen. Damit rottiren

sich ihrer 2
.

3
. 4
.

zusammen, nimmt ein jeder seine

Fidel unter den eentum-tolien-Mantel, streichen
in dem Lande hin und wieder auf adeliche Häu
ser, singen vom alten Obristen ZoK. cke Werth

Ritterliche Schlacht-Stücklein, geigen dazwischen
ein Rittornello vom blinden Valentin, und ma-

chens mit einem Wort so enri, daß die Ketten

hunde als summi scimiratores snse ku°tis, die

Augen so rund machen, wie das Schellen-Taus

aussieht.

Auf solch ihr dieininm von 4
.

Stimmen

lassen si
e

sich mit einem Stücklein Brod, Käß,

Knackwurst, oder auch mit einem wol propor»

tionirten und ortKograpdischen Hering abspei

sen, nehmen kupffern Geld vor kupfferne Seel-

Messen, und geben keine geringe Ursach, daß der

einfältige Pöbel die mnsie, und also eoueomi-

tanter auch die musieos, sine gxaäus eomps-

ratione, vor einerley und auf einen so viel hält,

als den andern.

Diese stinckende Pfütze wäre werth, daß man

si
e mit einem guten Zapffen versteckte, auf »aß

ihre schädliche exuslationes nicht zugleich dem

köstlichen Balsam schadete, und das könte am

füglichsten geschehen, wenn jedes Orts Obrigkeiten

hierinnen ein wachendes Aug trüge, um so ver

derbliche Pflantzen aus dem musiealischen Gar
ten zu jetten, ja ic

h

sage gar mit Stumpft und

Stiel aus ihrer Wurtzel zu reissen.
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Es liegt die Sache auch nicht alleine an dem,
dafz sie nichts können, wissen noch eintzigen da-
bitnin etleotiviun, das ist, die Kunst selbsten
innen haben, sondern hierinnen steckt der gröste
Knotten, daß si

e

sich allenthalben so liederlich,

lumpenhafftig und ohne alle Scham prostituiren.

Dann wem is
t

unbekandt, wie ungescheuet sie

auf denen adelichen Häusern und in anderen
Gelagen von denen Edelleuten betteln? Bald
bitten sie um Korn, bald um Gerste, bald um
Weihen, bald um Haber. Da doch sonsten die
Esel mit Disteln vorlieb nehmen Um solcher
Untugend willen machet sich mancher zum Bier
siedler, der doch kein Bierfidler ist. Also is

t

nicht
allein dieser ein Bierfidler, der nichts kan, oder
der sich selbst liederlicher Weise in seiner Jugend
verabsäumet hat, sondern auch dieser gehört in

ihre Ordnung, der sich, gleichwie si
e

zu thun pfle
gen, mit allerhand scheltenswürdigen Lumpereyen
behilfft. <Zui enim vrotieit in literis <

b

äetieit
in inoridus, plu8 äeüeitx quam proöeit,
Ueber dieses seynd die Bierfidler von einer

so schlechten Andacht in der Kirche, und sonsten,

dasz man si
e gar selten ein andächtiges Vater

unser beten, sondern meistentheils durch die ciantze
Predigt hindurch schwätzen, plaudern und schnat
tern höret. Wanns noch geistliche oder aufer
bauliche Sachen wären, so könten sie, wie die
AoiÄiLten reden, in Kmtum etlicher Massen
passiren, demnach es aber lauter seurrilis, lap-
sMia, vaniloqma, sdsurcka, sununa summarmu
lasterhaffte Zotten, Bubenpossen und solche Sa
chen seyn, die Christen auch ausser dem Gottes
haus; übel anstehen, oogitet, denevoliis leetor,
quanta animsäversioue Ki äigui sivt.
Gleichwol geben si

e

nichts auf gute Vermahn-
ungen, schlagen in Wind alle eorrsLtionen, fra
gen wenig darnach, ob si

e

den zugerichten Braten
an eine Gabel, oder an die Spitze des Fidel-
Bogens anspiessen. Ihre Hals-Krausen sehen
von fern, wie si

e mit göldenen Fäden durchzogen
wären, aber auf der Nähe is

t

es Seyde von

Maitz -Lilletur. Die Schaale von denen Brat-

mürsten (welche die Juden Fleischlein im ledernen
Säcklein nennen) hänget ihnen nicht selten in

denen ungestriegelten Haaren hinter und zwischen
den Ohren. Sie waschen sich so offt, als die

Cartheuser Fleisch essen, und wenn man si
e fragt,

warum si
e

ihre Nägel nicht abschneiden, wenden

si
e vor, welcher gestalten si
e

solche zu dem Harffen-
schlagen desto bequemer gebrauchen könten, er

wogen, daß si
e

sonst einen Feder-Kiel unumgäng

licher Nothdurfft wegen, hierzu säKibiren muff
ten. Wer das grosse Reich der Russen, noch in

demselben den starcken und langen Wolga Fluß

nicht gesehen, der kann nur ihre Mäntel un^
Caput-Röcke betrachten. Sie fasten nimmer, als
wann sie nichts zu fressen haben. Ihre Weiber

ziehen daher, gleich denen Fräulein, welche denen

Leuten wahrsagen. Blancke Brüder, blancke

Schwestern.

Auf ihren Fibeln findet man mehr Hartz, als
im elfften Theil des Thüringer Waldes. Wa
rum sie aber so gern in denen Pferd-Ställen
schlaffen, habe ic

h

neulich ausspseulirt, und ge

funden, daß es nur darum geschehe, um sich mit

Haaren aus denen Pferd » SchwSntzen zu berei

chern, drum findet man insgemein an ihren

Fidel -Bogen, bald schwache, graue, blunte und

rothe unter einander. Sie lügen nur allein
denenjenigen nichts unter Augen, als mit welchen

si
e

nicht reden.

Du solst schweren, si
e wären alle aus Meer

Aanqnedar entsprossen, so schrecklich zancken sie

sich unter einander. Doch seynd si
e von Nation,

Frißländer, dann si
e

verfressen und versauffen

offt s
o gar auch ihre Handschuhe,

Gleichwie sich nun alle Untugenden bey ihnen

in WaAia eovia hervor thun, also ist, in pur-
tem oontrariantem davon zu schliessen, nichts

von guten Eigenschafften vorhanden. Nur dieses
muß ic

h

ihnen zum Lob nachschreiben, daß si
e

trefflich geschwind zugreiffen. wenns niemand

sihet. Wenn man die Franckfurter oder Leipziger

Messe einläutet, is
t

kein frölicher Volck unter der

Sonnen zu finden, dann da vergleichen si
e

sich

einem Schweins - Rüssel , welcher alle Cloacken

durchstöhlet, seine alimentstions Materialien zu
finden. Wenn man aber hingegen die Bet-Glocke

rühret, oder einen Fast -Tag verkündiget, sehen

si
e

traurig / s die Seiten, wie eine Ganß, wenns
Wette^^ . Was will ic
h

sagen von hoch

einfall Trauer -Begebnissen? Meinest du

nicht, daß ihr Hertz vor Schröcksn klopfset? Aller

dings, dann wem solte nicht zu Hertzen dringen,

wenn man die stattliche Schweins-Braten ooes-

sionen vermeiden und mit der Fidel leine Pfeiffe

Toback mehr erobern, sondern lauter ckate pau-
peridus äestilliren muß? Siehe, solche elende

laboranten seynd die Bierfidler, denen es Keffer,

ja rathsamer wäre, si
e

hätten sich auf die löb

liche keultSt des Strumpffstrickens geleget, oder

in der Besenbinderey den grsäum angenommen,

so dann tonten si
e rebus seous evenientitnis

mit ö
. Nadeln 6. g
l. erobern, und könten sich

vor dem Uebel des Aufraumens hüten, welches

insgemein denenjenigen anhänget, welche ausser
dem leeren Katzen sonst nichts gelernet, und sich

endlich mit äesversten Mitteln zu ernehren
suchen,

ld*
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lüsp. XI.VII,
Was einem prset!on das nothwendigste

Stück sey?

AN dieser Frage scheinet etwas wichtiges gele-
gen zu seyn, und wenn mans in dem Grund
betrachtet, so is

t

es nichts geringes. Wie dann
in Ermanglung dessen ein praotiens, er seye auch

so künstlich, so hurtig, so inventieus, als er immer
wolle, die Zeit seines Lebens, in keine eonsicke-
ration kommen wird, so sehr er sichs auch nach
der Larve gedüncken lSsset. Und solches is

t

nichts

anders, als die östtutw oder der Tact. Wer
nicht taclfest ist, is

t

auch selten Ehrenvest. Dann
weil die musio durchaus in der Proportion b

e

stehet, die proportio aber ausser der mevsur

nicht seyn noch bestehen kan, so kan auch kein

praetious, als ein musiens bestehen, der die
mevsur nicht vor die Seele der musie gelten

lasset. Dann, wie sich eine Uhr nach der Sonne,

so muß sich die musie nach dem Tact richten und

auf das allerkleineste pünetlein ckiri^iren lassen.
Wer da verfehlt, der wird seinen Schuß nimmer
mehr ins schwartze bringen, er mag sonst natu-

ralisirt seyn, wie er wolle. Man Probire es nur,
und verzucke den Tact, so wird das allerberz-

lichste Stück zu schanden werden. Die mensur

is
t das Steur-Ruder. ohne welchem alle Schiffe

zu Grund gehen muffen. Sie is
t

die Ltanäaräe,

nach welcher sich alle tapffere Soldaten in dem

6ueII richten müssen, im Fall sie nicht wollen ver-

lohren gehen, Sie is
t

der Meerstern, nach wel

chem sich diese sehen müssen, die an keine Klippen

anstossen wollen. Sie is
t

der Faden ^riaäve,
ohne welchem sich niemand aus dem Irrgarten

finden wird. Sie is
t

der bewehrteste Probstein
aller eingebildeten Heiligen. Wer hie den Strich

nicht hält, is
t

nicht Werth, daß man ihn vor

zwölff-lötbig schätze. 1«Ue mensvriun, ck mu-

sioa erit, riiKU. Die mevsur is
t

die Sonne, fällt

diese von dem Himmel, so schimmert kein Stern

mehr. Sie is
t der Mond, fällt dieser vom tir-

mameM, so hat keine Pflantze sein ersprießliches

Wachsthum. Ohne ihr klingen die besten Sätze

abscheulich. Der allerlieblichste Gesang wird zum
Wolffsgeheule. Die besten ingeu, zu einem Tantze
der lahmgeschoffenen musquetirer. Ohne dieser
klingt eine Kusroison - Trummel Keffer, als der
herrlicdste eoneentus. Ohne ihr will ich lieber

einen Kerl das Bier ausrüffen, oder die Stunde
ausschreyen, als den berühmtesten eastratsv, von

k'iorevöa singen hören. Lumina, wer okne diese
bauet, der wird sein Gebäu, so sehr er sich auch
inter privat,o« parietes in unterschiedlichen her
ausgegangenen Sachen exereirt und maeerirt,

in alle Ewigkeit nicht unter Dach bringen. Ja,

was das allerüvelste ist, so schadet ein solcher

Mensch nicht allein sich selbsten, sondern auch

allen diesen, mit welchen er zu thun hat. Denn
da heisset es billig und recht: Eine Pfeiffe ver

stimmet die gantze Orgel, und wird offt von einem

räudigen Schafe die gantze Heerde angesteckt, zu
Spott und Schanden, und endlich von denen

ausgelacht, die zuhören. Das is
t alsdenn eine

treffliche Ehre, wenn man sagt: Ich bin da und

da gewesen, habe die musio angehört, hat ge

klungen, wie man die Hunde zur Kirche naus

peitschet.

Diesen Haubt-Fehler vorzukommen, is
t nöthig,

daß man von Jugend auf sich alsobald zum Tact

gewöhne, vor sich selbst allein ohne denselben

nichts auswendig oder sonsien der Larve nach,

lerne, sonst weiß ich keinen Vortheil füglicher

dazu zu kommen. Dann im Alter, wenn denen

Gesellen das Köpfflein verhärtet ist, und si
e viel

lieber andere oorrigiren wollen, als si
e

sich wol

len oorrigiren lassen, da spent man den Stall

gemeiniglich zu späte zu, und habe unter zwan-

tzigen nicht einen gekannt, welcher sich hernach i
n

dem Sattel hätte schwingen können, so blut-sauer
si
e

sichs auch haben werden lassen. Und gleich

wie niemand ein guter ?deolo>zus heifsen kan,

er verstehe dann die Hebräische und Griechische

Sprache: Also wird niemand ein guter Nusious

beissen, welcher sich von der mensur abstielt, und

quick pro quo daher machet.

Hier lassen sich welche verlauten, was das

äusserliche tsotiren nützte? Es wäre genug, daß
ein jeder den IKet im Kopff führte, durch die

äusserliche motion würde man vielmehr oonfus,

als in den rechten Weg geleitet.

Dieser Einwurfs is
t

so gar von keiner Wich»

tigkeit, daß ic
h die Zeit verderben würde, wann

ich viel davon urtheilen, und darauf antworten

solte. Die Erfahrung redet mir zum besten das

eoMrsrmm. Es wäre freylich zu wünschen, daß
jeder den tsot und die mensur also im Kopff

hätte, wie ein perteeter Mahler den Kirkel in

denen Augen. Aber wie haben si
e

ihn im Kopffe?

Mich dunckt, ein jeder habe seinen eigenen Kopff,

also hat auch ein jeder seinen eigenen ?aot vor

sich. Hat nun ein jeder seinen eigenen 1Äot, wie

wollen diese alle, ohne der äusserlichen motion

unter einen Hut gebracht werden ? Allerley Köpffe

Mäioiren von einerley temp« selten einerley.

Das tempo der msv.sv.ren (wann sich die pro-

portiov.es der Tripeln geschwind auf einander

verkehren,) is
t

ohne dem sehr hart, und nicht

einem jeden gegeben, solches stracks zu finden,

wie würde es dann ohne äusserliche inensur zu

sammen stimmen ? so seynd auch die geschicktesten
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musioi heule nicht wie gestern, und morgen nicht
wie heute äisponirt, bald denckt man da- bald
dorthin, iknd wie geschwind is

t

etwas übersehen?

Ich läugne zwar nicht, daß man ohne tset mu-

siciren könne. Aber darzu werden geübte sud-

^eoUi, erfordert, die einander wol verstehen. Da
gehören Ohren an die Köpffe. Da hingegen

manche drein tappen, wie das Bauren -Gesind
in Hirse-Brey, wissen selbst nicht, sey es gehauen
oder gestochen. Wünschen in ihrem Hertzen, daß

es bald aus wäre, und kriegen am tmal gemei
niglich das Schnupftuch hervor, die Stirne ab

zutrocknen, auf welcher ihnen der Angst-Schweiß

vor allzugrosser Zagheit unter währendem Musi-
ciren, ausgetrieben worden.

Damit ic
h

aber dergleichen Leuten, welche

hierinnen anstossen <dann niemand is
t

ohne Feh
ler,) ein tauglich Mittel an die Hand gebe, sich
bald und ohne Mühe an einen guten taot zu
gewöhnen. So is

t nöthig, daß si
e

auf einmal

mehr nicht, dann nur einen eintzigen taot in

ihrer Stimme, ansehen, is
t

dieser hindurch, nimm

wieder einen, alsdann wieder einen, und so einen

nach dem andern biß zum Ende; dann ic
h

habe

es aus eigener Erfahrung, daß, jemehr Materie

ich in meiner Lehrzeit auf einmal angesehen, je

weniger habe ich mich in die meusur schicken

können, »am oHeota movent sensusi und was

is
t

leichter als 4
. Viertel, oder im Tripel etlich

wenige Noten vor sich zu nehmen? So irren

auch diese ausser der Weise, die da msuidus

xsäidusque arbeiten, daß si
e nur bald hinaus

gelangen, meinend, wann nur das Ende da wäre,

darnach wäre der Handel richtig. Diese kommen

mir vor, wie ein Jtaliänischer Mahler, der in

anderthalb Tagen eine schreckliche lange Wand

voll gemahlet, welche ein anderer innerhalb 2

Monaten kaum würde perteetiomrt haben. Es
war aber nicht viel an seiner Arbeit. Ist also
Keffer, man mache eine Sache langsam und gut,

als geschwind und nichts nutz.

Osp. XI.VIII.
Von dem m«öo oder Art und Manier

zu tsotiren.

)CH erinnere mich, ehedessen ein geschrieben
Büchlein gelesen zu haben, in welchem ganß um

ständlich beschrieben stunde, wie man unter wäh

rendem Singen sitzen und stehen solle, und habe

mich bald scheckicht gelacht, wenn der autor ge

wollt, man soll im Sitzen ein Bein über das

andere schlagen. Im Stehen das rechte Bein
verblincke stellen, sich mit dem Arm auflehnen,
die Hand vors Ohr halten und dergleichen, daß

michs wundert, warum sich die Leute dergleichen

Allfantzereyen zuschreiben, nicht verdrieffen lassen.
Bald sagte der auror, der und der Capaun machte
es auch so, bald erzehlete er wieder andere Hi
storien. Wann ic

h nun Lust hätte, oder wol
gethan Hiesse, die Leute, wie derselbige Kerl ge-
than, mit nichtswürdigen Lumpereyen zu hudeln,
wolte ic

h

manche Figur inventiren, wie der taet
oder die bsttutw solle geschlagen werden. Allein,
oui bong? zu was nützen solche Lehren? Aus
gelacht wird man damit, und nicht mehr als
billig. Dann was dich nicht angeht, das solst
du nicht blasen, laß du einen andern tsetiren,
wie ^r will, und wotire du wie du wilst, so ge-

schiehet keinem unrecht.

Dem Titel aber dieses Capitels in etwas Ge
nüge zu tbun, will ich dem geneigten Leser be
richten, daß ich auf verschiedenen Orten den wot
auf unterschiedliche Manier habe geben sehen. An
etlichen Orten haben die Organisten, wann si

e

intormiren, ein höltzern Gestelle, und in dem
selben einen höltzernen Arm, diesen tretten sie
mit dem Fuß auf und nieder, dabev ic

h

mich Hab

dann fast tranck lachen müssen. Andere tappen
mit dem Fuß wider den Boden, daß es pufft,
und es mit grossem Aergerniß durch die gantze

Kirche schallt. Und wann derer etliche zusammen
tappen, klingt es nicht viel anders, als ein knap
pender Weber-Stuhl, darinnen Meister Michel
Teppicht würcket. Andere tsotiren mit dem Kopffe,
und wann du von ferne stehest, und si

e

heimlich

fragest: Bist du nicht ein Maußkopff? sprechen

si
e immer: Ja, ja, ja, ja. Andere nehmen zu

sammen gerolltes Papier in die Fäuste, und ver
gleichen sich also mit denen Kriegs -Generalen,

die mit dem Regiments-Stabe ihre sspusärouen
eommkmäiren. Etliche führen den taet mit einer,

etliche mit beyden Händen, und stellen sich nicht
viel anders, wie ^ttavav. zu Negenspurg , da er

auf der Heyde gleich dem Vogel ?uosnix vom
Thurm hat fahren wollen. Andere gebrauchen sich
eines langen Steckens oder Stragels, ohne Zwei
fel vermittelst desselben die unachtsamen Jungen
auf den Scheide! zu schmeissen, wie dann das

Bayerische Lied lautet:

Ainer hat ainen Stecken ghabt,

so bald sich a Bue verschnagelt hat,

da hat ern übern Scheddel gschlogn,

daß sich da Stecka hat zama bogn.

Alle diese und dergleichen Arten können so

ferne Passiren, als si
e

nicht über ihre limites

hinaus schreiten. Dann es würde nicht wol stehen,
wann man einem Knaben, welcher ein solo sänge,

mit allen beyden Händen (welches nur in vollen

Chören gewöhnlich,) die meusur geben wolte.

So würde es auch ein greulich Auggesper, ad
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geben, wann der oirsetor auf dem Chor guter

Leute mit einer Spitzruthe von zweyen Klafftern

kommen solte. Summa, ein jeder wird sich hie»

rinnen pro Variationo looi, temporis, sud-

ieetorum, zu richten )vissen.

Osp. XI.IX.
Was eigentlich ein Virtuosus sey, und wer

sich solches Tituls anzunehmen habe?

Oap. I..

<Nb sich ein Uusieus, in regarä seiner guten
virtu, könne adeln lassen?

übergeht die Redaction des K. M. Jahrb. als

zu sehr veraltet.

Warum man im eKorsl nur ^. in der ÜMrsI
inusio aber s. linien gebrauche?

WEil die Sache von keiner grossen eonsequeo.?
ist, will ich mich darinnen nicht lange aufhalten,

in welchem Stücke diejenige sehr irren, die da in

der allergeringsten evolution viele Blätter an

schmieren. Warum demnach die oKoralisten sich

mit 4. linien behelffen, die tiguralisten hingegen,

ldie doch von dem eKoral viel Dinge geerbet)

sich noch eine zugeleget, is
t

meines Erachtens

darum geschehen, weilen im tigural der ambitus

höher und tieffer herum vsgirt, hätten bannen»

hero (im Fall si
e nur mit vieren ihr svstems

erfüllen wollen) gar zu offte überstreichen müssen,

wie ohne dem in der ersten violin sehr gewöhn

lich vorfSIIet, Und aus Ursache dessen, halte ich

davor, daß auch die Frantzosen das Violiu-Zeichen

um eine rertia tieffer gesetzet, damit si
e

des öff-

tern Überstreichens enthoben mären. So geht auch
der meiste oIloral nicht ausser seine «etsv, seynd

ibme also 4
. linien 8utüeieut, und darf sich eine

enge Stube nicht um viel Fenster bekümmern.

Gelt es is
t

wahr?

Vb die voesl- oder instrumental-musio sey

ehe gewesen?

WElche das letztere swtuiren, scheinen ihr prin-

oipium trefflich zu behaubten, wenn sie sich mit

der heiligen Schrifft behelffen, und aus dem 4
,

<?sp, des Buchs der Schöpffung darthun, daß

Jubal derjenige gewesen, von welchem die Geiger
und Pfeiffer hergekommen. Die andern, welche
der VoealMusio die prseoeäen? ertheilen, gehen
weiter vor sich, beruffen sich gar aufs erste lüap.

besagten Buches, alwo die Vögel geschaffen wor

den, welche ohne allem Zweifel den Schöpffer mit

lebendigen Stimmen werden gelobet haben. Ja

si
e

beruffen sich auf ewige Zeiten, und dah die

Engel GOTT den Allmächtigen schon gelobet
hätten, ehe der Weltgrund geleget war. Diese
behaubten nichts ungereimtes. Was aber den

Schriffi-Tert anbelanget, scheinen die instrumen-
tisten das pr» davon zu tragen. Was aber
Jubal vor Geigen und Weissen gebraucht, kan
man nicht wohl wissen. Dann die Jüden selbsten
nicht allein von diesen, sondern auch so gar von
der Form der Harffe Davids im Zweifel stehen
wie sie beschaffen gewesen? Von welcher materie

ic
h mit dem Jüdischen sueoentore aus der Pra

gischen Svnkuzog vor etlichen Jahren ein langes
und breites äisourrirt habe. Man mag demnach
aufbringen was man will, so scheinet doch der
Wahrheit ähnlicher zu sein, die Voeal-Uusio sey
ehe gewesen, als die InstruWental-Larrnonie,
und dieses rstione «rgsni eunereati, indem der

erschaffene Mensch Adam, alsobald die taeults-
tem esneucki mit bekommen, da Jubal lange
hernach, erst die Geigen und Pfeiffen erfunden
und ans Taglicht gebracht. Kommen also die
instrumentistsn post testum.

Wb die Vooal- oder lustinmenwl-Nusic:
prsevalire ?

^,?tirroo prius. quioem sudseczuenti rs-
tione. Weil die Stimme des Menschens vox
vivs, der Instrumenten aber vox mortui ist,
welche eigentlich keine vox, sondern nur sonus
kan genennet werden. Wie nun das Leben besser
als der Tod, also is
t

vox viva herrlicher dann

mortna. So is
t

auch die Vooal-ZIusio zuträg

licher als jene, weil ic
h

durch dieselbe den Text,

durch diese aber nichts aussprechen kan. Dahero
der Stuckiosus zu Wittenberg, billig und recht
gesagt: Es wäre doch nichts über Menschen
Stimm (als er etliche Esel zugleich hatte schreuen
hören.) Das war ein Mausz-Kopff.

Oap. I.IV.

Ob man diesen, der die Bälge aufhebt, mit
Recht könne oaleantem nennen?

IN strieta signinLkttione zu reden, sage ich:
Huock von. Dann ealesre Heisset tretten, und

nicht aufheben. Hebt er nun die Blaß -Bälge
auf, wie tritt er si

e dann? Tritt er si
e

nicht,

was is
t

es dann vor ein osleans? Nachdem aber

die meisten Bälge getretten werden, loquimur
eum vulgo, nsm a potior! nt aenominstio ;

und in dieser siFniüeationi lata kan er osleavt

heissen. Welche ihn aber, sins ine nid.il po-

testis kaeere, nennen, die müssen wissen, daß si
e
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sich in Mißbrauchung so heiliger Worte gröblich
versündigen. Zoeus Mim in re saoia, dlssvKe-
mis est. Schertz in geistlichen Sachen getrieben,

is
t eine Lästerung. Darum dergleichen Leute hier

innen die Hände von der Taffel ziehen, und billig

ein anders bedencken sollen. Insgemein Heisse ic
h

sonst die oslLaMen, musioalische ^«I-Wind-
?roonrs,tures, oder auch musioslische post sori-

pts, dann si
e

stehen insgemein weit dahinten.

Seä Ksso oditer.

Lap I.V.

U?as von denen oomponisten zu halten, welche
sich nur bloß allein befleissen springende und
eireumvatzirende Sachen in ungewöhnlichen
Tripeln, item auch in trsnsponirten ?«nen

zn setzen, daß es der hunderste nicht

nachmachen kan.

ZNJt einem Worte: Nichts. Dann si
e

suchen

mit solcher Arbeit weder GOtt noch dem Men

schen zu dienen, sondern sich nur selbst dadurch

groß zu machen, daß man gedencken solle: Muß
der Kerl nicht eine sixe Faust haben! Dann,

entweder wollen sie, daß man ihre Sachen machen

könne ober nicht? Wollen sie es, warum setzen

si
e

so fuchtlende Sprünge? Wollen sie es nicht,

warum lassen sie es nicht gar bleiben? Ziehen

sich also dadurch mehr Schand als Ehre auf den

Halß, und geschiehet gemeiniglich, wenn si
e an

dere vexiren wollen, so bleiben si
e in eben der

Psitze, ja offt wohl in einer seichtern stecken, da

sitzt öorninatio vestra in Lebens -Grösse, und

geschiebet ihme nicht unrecht, weil er alle vexiren

wollen, daß er hinwieder von allen ausgelacht

werde. Ja , so arg hat dieses Gifft um sich ge
griffen, daß ich Leute gekant, welche ihre eigene

Stücke studiren muffen, und doch wol nicht ge

troffen haben. Wenn sich nun der Schneider

seine eigene Hosen zu enge machet, wem gibt er

die Schuld? Besser, ja viel rühmlicher würden

sie handeln, wenn si
e

es bey der alten moäe

bewenden, und der rmisie ungezwungene Gänge

liessen. Eine tuZa hübsch langsam nach der Kunst

fortgeführt, klingt tausendmahl besser, als ein

solches Katzengestöpper, da man nicht weiß, is
t

Fuchs oder Hase Gastwirth ? Fein bey dem alten

ereÄ« geblieben, so gibt es keine KStzerey. Du
sprichst, dieser und jener hat es auch gethan, is

t

doch ein grosser Meister. Mein Freund, ckuo omn
Koiunt iäem, neu est iäem. Hierinnen muß
man eine äiseretion gebrauchen, seinem Vermö

gen nicht zu viel vertrauen, noch viel weniger

sich einbilden, durch solche Arbeit viel glorie zu
erjagen. Dann wer andere zu vexiren suchet,

wird von niemanden vor klug gehalten.

Von der Art etlicher neuer oomponisten.
VJe neuen oomponisten haben insgemein die
Art an sich, wie die jungen 8tuäeuten, welche
noch inseollegiumoonoionatorium gehen. Dann,
gleichwie diese aus 14. Predigten die funfzehende
machen, also bringen diese aus 6

.

Italienischen
^riev die sibende Teutsche heraus.
Ja, sie seynd offt so ehrgierig, daß si

e

sich
die Mühe nicht dauren lassen ein altes Stück
eines berühmten Meisters ausser des tripeis ge
setzet, umzuschmeltzen, und in den tripel zu brin
gen. Wie ich dann vor 14 Jahren in der obern
Pfaltz eine Lytaney gehört, welcher ein gleiches

widerfabren ist. Aber solches Verfahren is
t

pe-
äamerey, Heist nichts, gibt keinen Nutzen, und
wird nebst Verderbung der Zeit der ^utor solcher
Verweisungs-würdigen Sachen, billig einem Phan
tasten verglichen. Andere lassen sichs nicht zu
wider seyn, über schon gesetzte Welsche L^ien,

Teutsche Verse machen zu lassen, welches sich in
Opern haubtsSchlich prsotioiren lasset, im Fall
wer dazu Lust Hütte. Braucht auch weiter nichts,
als daß dergleichen Leute nur 6 Italiener gehört
und gesehen, damit haben si

e

alle areana äel-

pKiea hinweggesischet, und is
t niemand mehr auf

Erden, der ihre exoellen«en espiren, vielweniger

meistern noch oorrigiren kan. O Uamon Vamon,

quse te äemeutia oepit?

lüap. I.VII.
von etlichen Fehlern, welche in der oompo-

sition müssen geflohen werden.

ÜJemand darff glauben, daß ic
h aus liederlicher

pr»sumtion getrieben, einem andern etwas vor
schreibe, wenn mir genugsam bekannt ist, welcher
gestalten meine eigene Finsternissen zu erleuch
ten, ic
h

wohl eines andern Licht bedürfftig bin.
Und ob schon eigentlich dieser Lehr-Puncten setzen,

und die Fehler straffen kan, welcher ohne Fehler
ist, so wird mirs doch niemand verargen, wenn

ic
h

mich eben in derer Ordnung setze, welchen

durch dieses Kapitel das bessere gelehret wird.

Der Wetz-Stein, ob er wohl selbst nicht schneiden
kan, machet dannoch die Messer, welche daran

gestrichen werden, zu solchem Wercke dienlich. Also
will ic

h

auch andere etwas lehren, ob ic
h

wohl

nicht sagen kan, daß mein eigener Garten ohne
Unkraut, und meine Arbeit so rein sey, daß an

derselben nicht viele Stücke tonten verbessert
werden.

Verhauen sich demnach ihrer etliche in diesem
Stück nicht wenig, wenn si

e die Natur des Textes
umwenden, welches geschieht, wenn si

e die noM-
tivam partieulam äupliren. Als zum Sxempel
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im Text: 5lon est bonnm, dominem esso so-

Inm: Es is
t

nicht gut, daß der Mensch alleine

sey, setzen sie, non von est bonum, is
t

so viel,

als: Es is
t gut, daß der Mensch alleine sey.

Dann bey denen Lateinern machen zwey nein,

ein ja. Welches wohl zu «dserviren.

Vors andere zerreisfen ihrer viele den Text
dergestalten, daß man nicht weiß, was es Heisse.
?er exemplum: 1?u es ckominus Dens me^is <

ö

liderstor meus. Du bist der HErr mein GOtt
und mein Erlöser. Setzen sie, tu es äominus

Dens mens <
K

meus meus ck
,

endlich kommt

auch liberstor meus, welches nicht wohl klinget.

I'ertio zertheilen si
e

eine oonstruotion in vier

Stimmen. Lxempli grstis: Es Heist derlext:
Dixit Dominus Domino me«, secke s äextris
meis. Der HERR sprach zu meinem HErrn,

setze dich zu meiner Rechten, ?ssl. 110 v. I
.

solches setzen s
ie erstlich im Disesnt: Dixit Do-

minus; der L.It bat, Domino meo; der ?enor

seäe, seäs; der Lsss, s ckextris meis. Kommt

mir vor, als wenn man einem durch 4
.

Botben

zur Hochzeit einlüdet. Erstlich kommt einer, der

spricht: Es schickt mich mein Herr Hieher. Der
andere kommt und sagt: Lässet freundlich bitten.

Alsdann der dritte: Ob ihr ime wolt die hoch-

erwünschte Ehre erweisen. Endlich der vierte:

Und auf seine Hochzeit kommen. Welches doch
einer alleine hätte verrichten können, säeoqus

sine ^uäieio, Gleichwol geschiehet es Million

tausendmahlen.

Es wird auch hierinnen sehr Verstossen, wenn
man me«, res? und dergleichen in einen Lauf brin

get, dann man weiß nicht Heist es 6e, oder äs»,
me, oder me«, re oder re», und so fort.

Ferner, wenn bey dem eurrere die negstivs

non oder neoue stehet, so muß es nicht lauffen,

sondern stehen bleiben. Also auch: Wenn die

negativs bey dem sture zu finden, so läufst es,

muß also hierinnen ckisoreti« signitiostioois an

gewendet werden.

Der gröste Schnitzer is
t unter andern, wenn

man die lange Sylben kurtz und die kurtzen lang

gibt. Diesem Übel abzuhelffen, kan das I^sxi-

eon Herrn Neubauers, oder des LetKi Oslvisii
Dietionsrium gebraucht werden, allmo die peäss
über die o«esuren gezeichnet, Gleichwol seynd

auch diese LseKsnten-Tröster alleine noch nicht
suktieiont, davon viel zu sagen wäre.

Es irren auch diese nicht wenig von der ge
sunden Vernunfft, die da psrtinseiter behaubten
wolles, man könte das Wort secuncks, nicht an
ders geben, als mit der seounä. Lxsmpli gratis,
wenn es Hiesse: Alors s

i osrnem mesm tran-

gst, mors seounäs me non taugst- Da müsse

das seeuväs neeesssri« mit der seonnck ligirt,
und alsdann mit der ter?, der Regel gemäß,
aufgelöset werden.

Nun gestehe ic
h gar gern, daß diese, welche

dergleichen Dinge odserviren, nicht unrecht tbun,

sondern am Tag geben, daß si
e

die Nase auch
ein wenig im Lateinischen Haberfeld gehabt ha
ben. Gleichwol aber, wenn si

e

meinen, es könte

das Wörtlein, sseuncks, durchaus nicht anders
gegeben werden, so irren si

e

weiter, als das blaue
am Himmel von der Erde ist. Dann nach der

Natur des Textes zu reden, hat mors seouncks,

einen weit andern Verstand, als si
e

sich wohl
einbilden können. Es is

t

demnach mors seouncis,

der andere Tod, und wird in der Schrifft hin
und wieder vor die ewige Verdamniß genommen.
Was hat aber nun mors seeuväs, oder der
ewige Tod mit der seounäs toni vor eine Gleich-
niß? Durchaus keine. Nichts haben si

e gemein,

als nur den blossen Nahmen. Ist also ihre
Gleichheit und eingebildete Natur des Textes,

viKil sä rem. Also verfahren sie auch mit dem
^uäs tslso smieo, da muß die falsche quint

herhalten. Huievit Dens septims äie, da muh
es die sept seyn. Wann man aber hie nach der

eigentlichen Natur des Textes verfahren wolte,

so müste der Sänger 6
. Tage an einander singen,

und alsdann erst den siebenden ruhen, sonst sebe

ich nicht, was si
e mit der sevtims vor grosse

Thaten thun werden.

Seynd demnach grosse Schwachheiten, wenn

man vermeint, alle diese Hätten extra soobum

sdsrrirt, welche es nicht also oomponirt haben.
Dann, nebenst dem, daß in dergleichen Dingen

viel lachenswürdige Sachen vorüber lauften,

kommt die Unmöglichkeit hinzu, daß man gar

viele Text nicht nach ihrer Natur geben kan, ob

man sich gleich zerrisse. Zum Exempel, wie wol

lest du dieses nach der Natur des Textes setzen :
Das Meer is

t

ohne Grund. Oder : Der Himmel
hat eine unbegreiffliche Höhe? Wo wollest du
die unbegreiffliche Höhe hernehmen? Wie offt

hat sich dieser müssen auslachen lassen, welcher

den Text: Unser Wandel is
t im Himmel :c. so

schröcklich trsetirt hat, als wolte er nimmermehr

zu wandeln aufhören, wie der ewige Jud, so biß
ans End der Welt herumgehen soll. Summs:

Zu wenig und zu viel verderbet alle Spiel. Hier
muß die äiseretio oHuäiestivs das beste bey der

Sache lhun, daß man, in Meinung, Ehre zu er

langen, nicht ausgelachet werde.

So kan ich auch über dieses nicht sehen, was
es heissen soll, wann etliche Tutores, das Siout
erst in prinoipi«, in ihren ?sslmis vespsrtiois,
eben in der melockie, wie den Anfang des Psalms,
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geben. Dann es heisiet: Wie es war im An

sang. Da is
t

der Verstand wieder so weit von

einander, als Himmel und Erden, und wenn es

ja qiisäriren solle, saget mir, wo bleibt das

nuno <
K

semper, ietzt und allezeit? Wo bleibt

das iu seeuta seeulorum? Das heisiet: von

Ewigkeit zu Ewigkeit, und der oomponist hört

auf in der Zeit. Was is
t das vor eine Gleich

heit? Summa, die solches thun, begehen zwar

keinen Fehler, die es aber pertinaeiter ckispu-

tiren, und sich einbilden, ein anderer, der es

nicht also gemacht, hätte es nicht verstanden, oder

einen Schnitzer begangen, die irren mehr, als sie

sich einbilden können, daß jener geirret habe.

Ich habe auch über diesen offt lachen müssen,

welcher den Text: VWavit anima mea aä
Dominum, eben in der nielockie gegeben, mit

welcher der Nacht-Wächter die Stunden ausrüffet.
8sö male. Ein gleiches hat erfahren müssen,

welcher den Text: Leu quam lubrioa vits, quam
vana, in moivento pereunt ouneta munäana,

mit dem pargamasoo oompouirt. Dann er

meinte, weil die Welt hübsch liederlich wäre, so

müste die meiociie auch Seil-tSnzerhafftig heraus
kommen. Lle^anter!
Hiebey will ic

h oditor mit anmercken, daß sich

in dem Text der sogenanten Messe: Lusoipe

ckepreeationem nostram, ihrer viele und zwar
nicht geringe noch unstudirte Meister trefflich ver

steigen, wenn sie solches allegro gesetzet haben,
da es doch in der Natur eine demüthige suppli-
eation ist. Item flehentliche Texte mit Trom

peten, wie auch der sechste Psalm, Dann man

mag es äetenckiren wte man will, so seynd es

doch instrumenta iu poeuitentialidus ineon-
sueta. Dann der Trompete eingegossene Natur

is
t

eigentlich sä pompam, und nicht ack lamen-

tationem aptirt. Und wer si
e anders brauchet,

verwechselt ihre Natur. Unnatürliche Sachen
seynd aber blosser Dings verdrießlich, und Heisset
endlich: Ittdi! s6 rem. Lt adsque ^uckiei«.

Oap. I.VHI.
Was von diesen zu halten, die da sagen:
Unter hundert Organisten soll nur einer

klug sein?

Bleibt als veraltet weg.

Osp. I.IX.
Was von dem examine musieo zu halten?
!)Je trivial Schulen seynd bin- und wieder aus
lang hergebrachter Gewohnheit in den Gebrauch
gerathen, ihre Knaben zu gewissen Jahrs-Zeiten
vor einer grossen an der Wand Hangenden Singe-

Tafel von dem oantore oder äireotore ejusäem

Habnl, K. M. Jahrbuch 18«g.

looi, examiviren zu lassen. Selbige Tafel is
t

mit Finger dicken rothen Cinober- Linien ange-
fSrbet, und kan die übrige Figur denenjenigen
nicht unbekannt seyn, welche ehedessen entweder
in persona propria davor gestanden, oder aber
andere borten haben stehen gesehen.

Ob ich nun wohl keiner unter denen bin, die

aus gute Ordnungen nichts halten, oder alt her
gebrachten Gewohnheiten das Recht absprechen,

so sehe ic
h

doch nicht, zu was diese Lumperey

nutz sey? Ich weiß zwar wohl, daß ein examen
musieum haubtsüchlich gut ist, aber ic

h

verlache
nur den moäum proeeäenäi, non rem ipssm.
Dann lieber, sage mir: Oui dono? Was nutzet
es, wenn der Oantor fragt, was is

t das vor ein
olavis, zeichnet darauf das k im Lass. Sage
mir um des Himmels willen, was hat ein Knab
von 8. Jahren vor Nutzen davon, wenn er das
Lass-Zeichen kennet? Erst gehört die Milch,

hernach starcke Speise. Etliche werden gar von
der transposition exaruinirt, das kommt herr
lich. Reoesssria i^noramus, ckum supervaeanea
ckisoimus. Da fragt man, wo steht die Note?
Wo diese? Wo jene? Was is

t

dieses vor eine
Note? Der visoipul spricht: Hen Oantor, eine
weisse. Du Schelm, sagt jener, es is

t

eine

schwartze. Nein, replieirt der Oisoipul, si
e

is
t

weiß, dann ihr habt si
e mit der Kreide ange

schrieben. Da is
t das gantze examen musioum,

Lumms, es is
t

nichts nütze, und unter allen pe-
llantereyen würdig am ersten abgeschafft zu werden.

Du wirst sagen: Man muß gleichwol öffent
lich sehen, was die Knaben privatim lernen.
Lrras, Oralere. Klusioa vult auöiri, von vi-
Seri. Da liegt der Hund im Pfeffer. Wie soll
man dann vas examen musioum anstellen?

Lreviter also: Der Meister, so si
e intormirt,

muß auf die Seite, und ein fremder zum exami-
niren beruffen werden. So machens die Jesuiten,
wenn einer dem andern seine äisoipulos exami-

nirt. Da gelten alsdann keine Schmieralien, da
fruchten keine Schincken, kein Flachs, keine Käse,

keine Butter, keine Fische, keine Rebhüner, kein
Fäßlein Weißbier, und andere rinderne manu-

taoturen. Wohl exereirte Soldaten taugen unter
jeden Obristen. Und thust du dieses, so kanst du

nicht allein leichter hinter die Wahrheit kommen,

sondern dem intormatori selbst auf die Sprünge
lauschen, und sehen, was er vor eine metnocks

hält die Jugend zu intormiren? Über dieses

must du keine solche Stücke prockuoiren lassen,

die schon bekannt seyn, dann gesetzt, si
e

seyn so

hart als si
e wollen, können si
e

doch endlich von

denen Knaben nach der Larve auswendig gelernt

werden.

11



Musikalische Viscune.

Man wird sagen, das bisanhero gewöhnliche

exsmen hat niemanden geschadet; ergo, soll es

fortgeführt werden, Z^ego oonseeutionem. Es

soll nicht heifsen: Es hat niemanden geschadet,

sondern es hat genutzet. Solchergestalten müste

der Schluß in seiner Form also stehen. Was

allezeit genützet hat, das is
t

nicht aufzuheben,

sondern soll fortgetrieben werden. Das examen
musieum cke Lrgo. »kam prodate miuoiem, ck

eritis miKi ms^nus Apollo. Aber ein anders
saget die klägliche eiperieo.«, dann es gibt, (quock

probe notsnckum1 an keinem Orte weniger gute
musieos, als wo die meisten examins musiea

eeledrirt werden.

Ihr werdet ar^umeutiren. Das alte is
t das

beste. Die Gewohnheit, die Jugend zu exami-
niren is

t alt ckv. Lrg«. ckc ^r^uo: Was alt
ist, is

t das beste. Der Teuffel is
t alt. Lrg« cke.

Ihr werdet saaen, quosä substantiarv , non
quoeuj soeillens. Es is

t wahr, aber euer examen

is
t

weder qm>ack substÄNtism, noch quoack aeei-

äens etwas tauglich, und gehört (wenn es nach
dem allgemach gewohnten moäo proeeckenäi be-

trachtet wird) ins Capitel srvstra. Denn der
Baum muß aus der Frucht erkannt werden, nun

is
t

die hieraus erfolgende Frucht Valäe miser;

ergo.

Ihr werdet srgumelltiren. Wem das exu-
meo. musieum nichts angienge, der hätte sich

nichts darum zu bekümmern, viel weniger Macht,

solches gar zu exterminiren ; mich gienge das

selbe nichts an; ergo cke. Responäe«: Geht

mich das examen musieum nicht an, s
o geht

euch auch dieses mein eonsilium nicht an.

Weiter verbauen sich diese überaus äisrepu-

tirlich, welche solche Leute zu examinatores be

stellen, welchen es höchst nvth thäte, daß si
e

selbst

exsminirt würden. Oseeus si eseeum Sueit,

uterque pro^ieietur in autrum. Wenn ein

Blinder den andern leitet, fallen sie alle beyde

in die Grube. Da is
t es alsdann kein Wunder,

si regis sck exemplum totus eomponatur orbis

Im Fall aber hierinnen denen, am Anfang dieses
trsetsts, enthaltenem Capiteln gefolget würde,

tönten alle dergleichen dagatellen vermieden, und

die edle Zeit, die in denen eismmidus recht mit

Füssen getretten wird, zu was bessers angewen

det werden. Wie aber der maäus examinanäi

einzurichten sey, wird mir niemand mißdeuten,

wenn ich, gleich denen Fechtern, meinen abson

derlichen Streich vor mich behalte. Dann weil

ihr daroben argumentlrt, daß mich das examen

musieum nichts angehe, so argumentire ich her-

unten, daß euch auch meine Erinnerung nichts

angebe. Wolt ihr demnach eure exsmiua vor ,

euch behalten, so will ich meine quomockitativas

auch vor mich behalten. Fünffe von fünften
bleibt nichts, nulla von nulla geht auf.

HJemit will ic
h

meine Seegel wieder in den

Port wenden, da ic
h

ausgeschiffet. Niemand ver
arge mir, daß ic

h unterweilen an Klippen ange-

stossen, dann indem ic
h

ein Mensch bin, habe

ic
h

keinen Frey Brief erhalten können, mich von
denen Fesseln aufzulösen, in welche mich der Fall
im Paradiß geworffen. Wer nicht glaubt, daß
er fehlen kann, dem will ich auch nicht bekennen,

daß ic
h

gefehlt habe. Glaubt ers aber, so ge

tröste ich mich einer gnädigeren Loßzehlung die

ser Dinge, die einem andern so wohl, als mir
begegnen können. Hat der geneigte Leser hier
keine Rosen-Blätter angetroffen, so beklage er

sich auch nicht über Dörner, welche meistens unter

denen Rosen zu sitzen pflegen. Aufs wenigst is
t

es mein Wille nicht gewesen jemanden zu belei
digen, als denjenigen, welchem sein eigenes Ge

wissen vor straffwürdig hält. Also wird er sich

selbst und nicht ic
h

ihme zur Züchtigung, weil

diese Schrifft, als eine heilsame Artzeney, das

malo.iv. nicht eausirt, sondern nur die materiain

peoesntem vertreibet. Im Fall sich jemand be
klagen wolte, als hätte ich ihm in diesem oder

jenem punet zu viel gethan, so sehe er auf meine

Geduld, die ic
h über mich selbst trage, wenn ic
h

gestehe, daß ic
h

mich, nicht allein in diesem und

jenem, sondern fast in allen puneteo selbst an

gegriffen habe. Kan ic
h mir nun selbsten ver

zeihen, seum tarnen dellum intestinum sit bei-

lum pernieiosissimum) was werde ic
h von einem

Susserlichen Feind (ich solte sagen, von meinem

nechsten Neben -Christen) mich nicht zu getrösten

haben?
Erkennet sich jemand im Gewissen überwun

den, demselben will ich die erhaltene Sieges-

Zweige gern wiederum in seinen Schoß streuen,

nnd seine Schläfe mit solchen Lorbeern umlau-

ben, die nur von einem verständigen können ge

tragen werden. Es seynd drey Deutsche Worte,

welche noch kein Deutscher, so viel derer auch in

der Welt gelebet, noch leben, und leben werden

(sis peraväi sunt posteri) jemahls ausstudirt
yat, noch ausstudiren wird, die heissen: Allen

recht thun. Jupiter is
t über diesen eintzigen drey

Worten aus der Schul gelauffen, und hat Li-
eero in hundert «rationidus seine Zunge be

halten, nur über diesen drey Worten hat er si
e

verlohren.

Scheinet jemand diese Schrifft zu dunckel, der

is
t

zu berichten, daß ic
h

solche meistentheils
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N>,chts-Zeit entworffcn, dahero ibr der Glantz

der verlan.iten Zierlichkeit entgangen.

Scheinet sie jemanden zu seichte, der wandere

mit seinem Grund-Angel in einen andern Teich,

also kan er den ckisours fliehend mit stummen

Fischen seine Beredsamkeil exeroiren.

Komt si
e

jemanden zu simpel vor, dem wird

das orÄLuluni OelpKioum antworten: Xosoo

re ipsuro.

Sagt jemand, si
e

sey ibm zu hoch, der borge

nur die geringste pdilnsopKische Feuer-Leiter, so

kan er mir zu allen Fenstern nein gucken,

Ist si
e

jemanden zu lang, der lese si
e

auf
viermahl,

Ist sie jemanden zu kurtz, der lese sie zwey-
mahl.

Schätzet jemand diese Schrifft vergeblich, so
setze er sie denen Ratten vor.

Meinet man, si
e

sey auferbaulich, so stütze

man sie unter einfallende Häuser.

Scheinet si
e

jemanden nicht genug srnpliti-
eirt, der wisse, dafz jetzt die moäe mit den engen

Hosen aufgekommen.

Meinet man, sie sey inöoirt, so lasse man si
e

eontnmao! halten.

Glaubet jemand, si
e

sey verkleinerlich , der

verhandle si
e denen ^iniatnr Mahlern.

Kommet sie jemanden zu einfältig vor, der

lasse si
e in seinen Mantel setzen, so hat er um

eine Falte mehr.

. Scheinet sie jemanden zu rauh, der gebrauche

si
e

Winters-Zeit vor eine Mütze.

Ist si
e

jemanden zu gesaltzen, der wisse, daß

ic
h ein Bürger von Hall sey.

Scheinet si
e jemand zu kurtzweilig, der schicke

si
e

einem Gefangenen.

Kommet si
e

einem erheblich vor, der gebrauch

sich derer zum Schatzgraben.

Lumina, ic
h will keinem die Freyheit beneh

men, von diesem traotst zu ^uäioiren, was er
will, wenn er nur dadurch nicht verdient, daß
man von ihm ^uäieire, was er nicht will.

Lebe wohl!

II. Anzeigen, Besprechungen, Kritiken.

jie gleichen Grundsätze, welche die Redaction
im Jahrg. 1888 bei Anlage dieser Rubrik

geleitet haben, wurden auch Heuer beobachtet; es

bandelt sich nicht um „Recensionsexemplare", son
dern um theoretische und praktische Werke, welche
aus freier Wahl an dieser Stelle besprochen oder

angezeigt werden.

Sollten die Verfasser musikalischer Abhand

lungen geneigt sein, ein „Recensionsexemplar" an

die Red. des K. M. Jahrb. für 1890 einzu
senden, so^möge ihnen die Versicherung werden,

daß ihre Arbeit nur dann Aufnahme in dieser
Abteilung sindet, wenn die Publikation für die

Kirchenmusik oder für Läuterung der Anschauungen
über diesen Punkt von hervorragender Bedeutung

ist; Rücksendungen finden nicht statt.

^. Theoretische und mufikgefchichtliche

Schriften.

1
.

Z>ie Reichenauer Sängerschuke. Bei
träge zur Geschichte der Gelehrsamkeit
und zur Kenntniß mittelalterlicher Musik-
handschriften von Wilhelm Brambach.
(II. Beiheft zum Centralblatt für Biblio
thekwesen.) Leipzig, Otto Harrassowitz,
1888.

Mit diesem Schriftchcn hat der Verfasser,

Hr. Oberbibliothekar W. Brambach in Karlsruhe

einen sehr werthvollen Beitrag zur tieferen Ein

sicht in die Geschichte und Theorie der mittel

alterlichen Musik geliefert. Ein altes Manuskript
der Karlsruher Bibliothek (<üo6ex Ourlaeeu-
sis), worin auch der musikalische Traktat oder
Prolog des gelehrten Abtes Berns von Reichenau

enthalten ist, veranlaßten ihn, umfassende Unter

suchungen über dieses Werk und über die Pflege
des Gesanges zu Reichenau anzustellen. Durch

Vergleichung mit einem Leipziger Codex, den

auch schon Gerbert benützt hatte, und mit an-

andern Copieen, gewann er den ursprünglichen

Text Bcrno's, und eine weitere Folge der Un

tersuchungen war, daß er sich berechtigt fand,
von einer eigentlichen Reichenauer Schule zu
reden, deren Hauptvertreter Abt Berno und Her
mann Contraktus sind. Auf die „Schule" legt
der Verf. auch das Hauptgewicht, denn darauf
war sein besonderes Bemühen gerichtet, die Schul

technik der Reichenauer zu ermitteln und darzu

stellen. Vorarbeiten gab der Verf. schon früher
heraus, so 1381: „Das Tonsystem und die

Tonarten des christl. Abendlandes im Mittel
alter . . . nebst einer Wiederherstellung der Musik

theorie Berno's" (Leipzig, Teubner); 1883:

„Die Musikliteratur des Mittelalters bis zur

Blüthezeit der Reichenauer Sängerschule" (500
bis 1050); 1884: „Sermanm Contrao«

11*
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musios"; „Theorie und Praxis der Reichenauer
Sängerschule."

Vorliegende Schrift is
t nun die Zusammen

fassung und Verarbeitung der so gewonnenen

Resultate zu einem Buche.
Nachdem der Verfasser eine nicht zu unter

schätzende Hypothese über die Entstehung der

Kirchentonarten vorgebracht, zeichnet er mit we

nigen Strichen die Fortbildung und praktische

Behandlung derselben im 10. und 11. Jahrhdt.
Eine Tafel (p. 8 und 9

)

stellt die Phasen der

Entwicklung der Hsusiea plana, bez. der Theorie
derselben vom IV. bis zum XIV. Jahrhundert
recht übersichtlich dar.

Viel hatten die Tonlehrer aller Jahrhunderte

gearbeitet, um ein solides Gebäude der Musik

theorie herzustellen, jedoch erschwerten si
e

sich die

Arbeit, als si
e im 10. Jahrhdt. auf das alt

griechische System zurückgrisfen. Doch bald machte

man sich wieder davon los, und nun erst ge
lang es, das Ganze zu einem schönen Abschluß

zu bringen. Das Hauptverdienst gebührt der

Reichenauer Schule; es fehlte, selbst i
n der Theorie

Berno's, noch eine folgerichtige Herleitung aller

Quarten-, Quinten- und Oktavgattungen und

Tonarten aus den Grundformen des Tonsystems.

Diesem Mangel half ein Angehöriger der Rei

chenauer Schule ab, Hermann Contraktus. ") Be

fremdlich erscheint es, daß die Studie desselben

so wenig Verbreitung fand und sich selbst in

der Reichenauer Bibliothek nicht erhalten hat,

während Berno's Traktat vielfach copiert wurde.

Gleichwohl war das Werk Hermann's von ent

scheidendem Einfluß, „er wurde mehr gerühmt

und auszugsweise studirt, als gelesen." Sein

Lehrgebäude wurde bald allenthalben acceptirt,

da es als wohldurchgeführt, innerlich widerspruchs

los sich erwies und in demselben das Tonma

terial der altkirchlichen Vokalmusik nach allen se
i

nen Beziehungen einheitlich gegliedert war; grund

sätzliche Fortschritte hat man seitdem i
n der Theorie

der Uusiea plana nicht mehr gemacht.
In z S. spricht sich der Verf. über „das

Verhältniß zwischen Musik-Theorie und Praxis
im Mittelalter" aus und geht im folgenden Pa
ragraph« zu den „schriftlichen Arbeiten der Rei

chenauer Musiker" über, welche sind: Berno's

(größerer und kleinerer) ?onariu8 mit Prolog,
dessen Traktat äe varia vLalruorum et oan- !

tuum moäulatioiue, Hermanns Uusioa und
das ^ntipkonsriuin ^ugieriss. Ausführ
licher noch kommen in § 4 „Theorie und Praxis
der Reichenauer Schule" (v. 19— 37) zur Dar-

') Bgl, Kirchenmus. Jahrbuch 1887. p
. 12.

stellung. (S. 30 scheint der Verf. das Wesen
der „6it?ereutiae" unrichtig aufgefaßt zu ha
ben-, es wird nicht der Unterschied oder das

Verhältniß der Cadenz der Antiphon zur Psalmen-
Intonation, sondern das Verhältniß der Psalm»
ton-Clausel zum Anfang der Antiphon darunter

verstanden.) Die Leser dieses „Jahrbuches" sind
übrigens über die Lehre Berno's und Hermanns
wenigstens auszugsweise im Jahrgang 1887,
p. 9— 15 unterrichtet worden; in dieser Schrift
aber tritt ihnen die ganze Lehre mit allen Ein
zelnheiten entgegen, als ein schönes abgerundetes

Ganze.

Im „Anhang" gibt der Verfasser auf einer
lithographirten Tafel ein Facsimile der Verse:
l'er trium eto. und einiger anderer Beispiele
von Hermanns eigenthümlicher Notation nebst
Erklärung der Jntervallen-Chiffern.
Aus diesem kurzen Referate mag ersehen

werden, daß diese fleißig gearbeitete Monographie
ein höchst schätzbarer Beitrag zur richtigen Wür»

digung der mittelalterlichen Musikpflege ist.

Zum Schliche führe ic
h

noch ein Wort des

Verf. (Vorwort I.) an: „Ich erachte mich für
die langwierigen Untersuchungen . . . reichlich be

lohnt durch ein Ergebniß, daß nämlich ein

deutscher Gelehrter im 11. Jahrhundert auf
der Reichenau eine selbständige Theorie des Ton
systems und der Tonarten erdacht hat, welche zu
gleich die einfachste, beste und feinste unter den

mittelalterlichen Arbeiten auf diesem Gebiete ist."
Metten. ?. Zttto Kornmülln, 0. S. S.

2. Niederländische geistkiche Lieder nebst
ihren Singweisen aus Handschriften des
XV. Jahrh. von Wilhelm Bäumker.
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft.
Vierter Jahrgang. 1888. 2

.

u. 3
.

Viertel
jahr. Auch Einzelabdruck. Leipzig. Breit-
kopf und Härtel.
Die in der obengenannten Sammlung dar

gebotenen Lieder sind größenteils einer Wiener

Handschrift entnommen, welche bis jetzt noch
unbekannt war. Ursprünglich gedachte H

.

Bäumker

nur die Melodien herauszugeben. Glücklicherweise

entschloß er sich aber, auch die Texte beizufügen.

Denn nicht allein, daß Melodien ohne Texte nur

Stückwerke gebildet hätten, so haben die letzteren

für die Geschichte, sowohl der Kunst als der

Religion, einen hohen Werth. Das Wesen eines

Volkes spricht sich in seiner ganzen Eigentüm

lichkeit nirgends so scharf und klar aus, als in

der lyrischen Poesie, welche, wie Pulsschlag und

Athem, Zeichen und Maßstab des innersten Le

bens ist. Das zeigt sich im weltlichen Volkslied
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und ganz besonders in der religiösen Volksdich

tung, im geistlichen Lied, welches zur Privat
andacht, und als Kirchenlied beim Gottesdienste

und bei gemeinschaftlichen religiösen Uebungen

des Volkes diente.

„Zur Zeit, als die Lieder der vorliegenden
Sammlung niedergeschrieben wurden, gehörten die

Niederlande zum neuburgundischen Staate. Unter

Johann dem Unerschrockenen (1404— 1419) und

dessen Sohn Philipp dem Guten (1419—1467)
kam ein Reich zu Stande, welches an Bildung,

Kunstsinn, Gemerbfleiß und Wohlstand mit Italien

wetteifern konnte. Daß in einem solchen Lande

Wissenschaften und Künste in der schönsten Blüthe

standen, darf uns nicht Wunder nehmen."

„Namentlich aber hatten Musik und Volks
gesang ihre goldene Zeit. Die ersten Mei

ster, welche den Ausgangspunkt dieser Ent

wicklung bilden, sind: Dufay, Okenheim, Ho
brecht, und Josquin des Pres. Der „Fürst
der Musik" im Norden: Orlandus Lassus is

t

Niederländer u. s. w. Solche Meister konn

ten aber nur aus einem musikalisch sehr gut

beanlagten Volke hervorgehen. Die in Hand

schriften und späteren Werken noch vorhandenen

Lieder legen denn auch Zeugniß ab, daß im

XV. Jahrhundert der Volksgesang in großer

Blüthe stand. Trink- und Liebeslieder, Gesänge
von des Lebens Lust und Leid waren in großer

Anzahl vorhanden. Noch bis um die Mitte des

XVI. Jahrhunderts blieben diese in Uebung,
rvie der Italiener Guicciardini bezeugt. Die Sing

weisen dieser Lieder waren so beliebt, daß die

Tonsetzer der damaligen Zeit dieselben nicht nur

mehrstimmig bearbeiteten, sondern auch ihren

geistlichen Kompositionen als „eautus ör-
mus" im Tenor zu Grunde legten. Niemand
fand darin etwas Anstößiges. „Mochten die

Namen der Messen noch so wunderlich klingen,"

sagt Ambros, „das Alltagsleben hatte einen

poetischen Zug, darum büßte das ideale Leben
der Kunst und Frömmigkeit nichts ein, wenn es

jenes andere abspiegelte und zugleich verklärte;

das Heilige wurde dadurch dem Niederländer

nicht entweiht, wohl aber umgekehrt das Alltäg

liche geheiligt." (Geschichte der Musik III, 25.)
Was den Inhalt angeht so können wir die

mitgeteilten Texte folgendermaßen gruppiren:

1
. Weihnachtslieder, 2. Maricnlieder , 3. Hei

ligenlieder, 4. Lieder vom geistlichen Leben und

5. Lieder verschiedenen Inhalts.
Die Namen der Dichter werden gewöhnlich

nicht genannt. Nicht die große Masse dichtete,

sondern es waren überall Berufene, die im Ge

sange ausströmten, was das Herz ihnen sandte,

die weniger erfunden als in glücklicher Stunde

den durch das ganze Volk gehenden Klang von

Freud und Leid, von Jubel und Klage gefunden

haben. Man fühlt darum in diesen Liedern den

warmen Herzschlag des ganzen Volkes.

Von wenigen Liedern sind die Verfasser b
e

kannt. Es sind folgende Namen: Johannes Brug-
man, Wilhelm von Amersfoort, Bertha von

Utrecht, Peter von Arberg, Heinrich von Lou-

fenberg.

Die vom Volke gesungenen Lieder waren

als Erguß eines glaubensfreudigen Herzens zu

gleich ein wirksames Mittel, um die Lebendigkeit

des Glaubens im Volke zu wecken. Ergreifend

is
t in unfern Liedern der oft wiederkehrende

Gedanke, wie sich der Mensch zum Sterben vor

bereiten solle.

Oes Werrelts js a1 verloren.

(Nro. 2 bei Baumker.)
Das christliche Heimweh spricht sich nirgends

treuer aus als in dem wunderschönen Liebe Nro.

9 u. 77 bei B.
Wie viele zarte und liebliche Lieder sind auf

die Gottesmutter (siehe Nr. 5—7, 14, 23, 31,
56, 61, 62) und andere Heilige (siehe Nro.
27—29, 59) gedichtet worden!
Die an Reinheit und Innigkeit vollendetsten

jedoch sind an den Heiland gerichtet und haben

insgesammt den Grundton:

„Christus is
t der Bräutigam, nach dem die

minnende Seele sich sehnt. Zur Vereinigung mit

ihm gelangt man nur durch die Lossagung von

den Gütern und Freuden der Welt und selbst

lose Hingabe an den Erlöser."
Aus all' diesen für den allgemeinen Volks

gebrauch bestimmte« Liedern läßt sich deutlich
sehen, wie die Gläubigen damals zu einem

wahrhaft christlichen Leben angehalten wurden.

Von Werkheiligkeit, verkehrter Verehrung der

Heiligen, mißbräuchlicher Lehre über den Ablaß
und dergleichen is

t

nirgend eine Spur.

(Siehe Nro. 23, S. 207, Nro. 32, S. 224,
Nro. 38, S. 234 u. Nro. 46, S. 245.)
In lieblichster Weise spricht sich der tief

religiöse Sinn des fünfzehnten Jahrhunderts in

den Weihnachtsliedern aus. Ihre unendliche
Naivität und rührende Kindlichkeit wird auch
die höchste Kunstbildung nicht erreichen.

(Siehe Nro. 10, 12, 14. 16, 17, 40, 45).
In den niederländischen Schulen, sagt man,

wird noch immer erzählt, trotz der fünf bis zum

Jahre 1500 in niederdeutscher Mundart erschie
nenen Bibelausgaben, wie Luther das heiligste
aller Bücher glücklich auf dem Speicher wieder

gefunden und dem Volke wiedergegeben habe.
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Bäumker hat in seinem Werke über das

katholische deutsche Kirchenlied und nun auch in

dieser verdienstvollen Publikation niederländischer
geistlicher Lieder den erdrückenden Beweis gelie
fert, daß auch die Behauptung, durch die reli

giöse Revolution se
i

erst der religiöse Sinn und
der Geschmack für das Kirchenlied in der Mutter

sprache geweckt worden, eine Fabel und Unwahr

heit ist.

Das 3. Vierteljahrsheft bringt den Schluß
der „Niederländischen geistlichen Lieder", Nr. 51
— 87. Diese haben nicht mehr die hohe Be

deutung wie die vorigen. Entweder sind si
e

schon früher herausgegeben und darum sindet

sich denn auch hier nur der Anfang angegeben;
oder si

e

sind halb oder fast ganz lateinisch, oft

in wunderbarer Mischung; oder ihr Werth is
t

mehr als zweifelhaft. Wenn wir z. B. lesen:
okristus, äie gkesalvet biste,
6ie verronnen bebt mit liste
äie viavt ....

fällt uns das Wort Boileau's ein:

„I^a rime est une eselave et ne äoit
yu' odeir" . .
Um das Verständniß zu erleichtern fügte

Herr Bäumker ein Glossar hinzu, eine verdienst
volle Arbeit, wofür wohl die meisten deutschen

Leser ihm recht dankbar sein werden. Allein hie
und da scheint die Bedeutung des Wortes nicht
völlig wiedergegeben zu sein. So heißt es von
Maria:
Naer eerdaerkeit, kser kver gkelaet
kair soet aavsokHu, . .
Im Glossar steht nun: kver, stolz. Also

soll der Dichter gesagt haben, der Anblick Ma
riens se

i

zugleich stolz und süßlich? ?ver
wurde wie das französische „üerte" besser mit:
hocherhaben, hehr wiedergegeben.
Sehr erwünscht und den Werth der fleißigen

und gründlichen Arbeit erhöhend sind die Litera

turnachweise S. 168 u. 350, sowie die kritischen
Anmerkungen S. 329. Für den Kirchen- und
Literarhistoriker, nicht minder aber für den Dog-

matiker und Kirchenmusikcr is
t

diese Publikation
von hohem Werthe und größter Wichtigkeit; im

Einzelabdruck nimmt si
e mit den Facsimile's

170 Großoctavseiten ein.

Regens bürg. Dr. AermeuKn.

Für das uachfolgende Werk hat der bewährte
Recensent des „Literarischen Handweisers" der

Red. des K. M. Jahrb. die Besprechung zur

Verfügung gestellt, welche in Nr. 459, Jahrg.
1888, S. 402 des genannten Blattes von ihm
verfaßt und gezeichnet wurde:

3
) ^vsleeta dvmnlea meckii a«vi. II.

Lvmnarius Noissiaeen sis. Da«
Lvmnsr 6er ^btei Kloissae im 10.
^akrkuuäert. Leru,usgeg. von U.
Oreves, 8. ^. I^eip«jg, kues. 1888.
8°. 174 8

. dlk. 5.

Der rastlos schaffende Verfasser hat der ersten

Abtheilung seiner ,^naIeota kvmnioa meäii
aevi': den ,0aotiones Lokemioae^, bereits

nach Jahresfrist einen weiteren Band folgen lassen.

Derselbe enthält die Hymnen des Hymnars der

Abtei Moissac (im südlichen Frankreich), einer

Handschrist des 10. Jahrhunderts, welche auf
der dem General der Gesellschaft Jesu gehören
den Libliotkeoa Kossiana (zur Zeit in Wien)
sich besindet. Da diese Handschrift ihres Alters,

ihrer Herkunft und ihres Inhaltes wegen ein

ganz besonderes Interesse beanspruchen darf, so

is
t der Verfasser von seinem sonstigen Grundsatze,

das bereits Veröffentlichte beiseite zu lassen, hier

abgegangen und hat das Hymnar seinem ganzen

Inhalte nach reproducirt. Die größere Hälfte
der Hymnen is

t in den Sammlungen von Daniel,

Mone u. A. aus andern Quellen bereits ver

öffentlicht worden. Jndeß sind diese Quellen so

späte bezw. so unzuverlässige, daß ein nochma

liger Abdruck der Lieder aus der viel älteren

Quelle vollauf gerechtfertigt erscheint.

Außer den Texten mit den Quellennachweisen
und Kit. Anmerkungen hat der Verf. uns auch
mit den meisten in dem Hymnar enthaltenen

Melodien, 25 an der Zahl, bekannt gemacht.
Damit wird von manchen jetzt noch üblichen

Hymnenmelodien die ältere Fassung sixirt, und

andrerseits eine Anzahl bis jetzt unbekannter

Singweisen zum ersten Mal veröffentlicht. Den
diesbezüglichen Notizen möchten wir noch hinzu

fügen, daß die Melodie von Nr. II: „I^ustra
sex Hui zam peraota" in den ersten Sätzen

! übereinstimmt mit dem Anfange der Sequenz

„Veni ssnote Smritus" (Bäumker, Das kath.
deutsche Kirchenlied I, Nr. 346). In Nr. XV :

„^eterlla Okristi mnvera" beginnt die Me
lodie wie in „?arige livgua gloriosi" (ebd.
Nr. 371). Sehr erfreulich is

t es, daß der Verf.

sich der Mühe unterzogen hat, die Singweisen

aus den Neumen der Handschrift (von welchen
Facsimilia beiliegen) zu entziffern.
Bei einer Anzahl von Melodien war diese

Arbeit leicht, da spätere Handschriften und Drucke

zum Vergleich herangezogen werden konnten. Wo
aber solche spätere Reproductionen nicht aufzu
treiben waren, hatte die Entzifferung ihre Schmie-

^ rigkeiten; denn ,,ill veulllis nulls eertituäo"
sagt schon der Musikschriftstcller Joh. Cotto iin
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XI. Jahrhundert. Glücklicher Weise handelt es
sich in der Handschrift von Moissac um die sog.

Punkt-Neumen, „notation en Points su-
pervoses^, wie die sranzös. Gelehrten sich aus
drücken. Die Punkte (Noten) sind meist so exact
über die Texte geschrieben, daß man mit einem

Lineal die (fehlenden) Notenlinien nur zu ziehen

braucht. Auf diese Weise gelang es D., die

Intervalle nach dem Augenmaße festzustellen.
— Nun entstand die Frage: Welcher Tonart

gehören die Melodien an? Es fehlt ja noch
der Schlüssel am Anfange des Notensystems,

d. h. man weiß nicht, wie die Noten heißen,

welche in und auf den Linien stehen. Diese

Frage löste der Verfasser dadurch, daß er den

Umfang und die charakteristischen Intervalle der

alten Tonarten zu Rathe zog. Eine absolute

Sicherheit bieten diese letzteren Uebertragungen

zwar nicht; indeß wird man bei der Entziffer-

ung der sogen. Punkt-Neumen auf dem von

Dreves eingeschlagenen Wege wohl zu einem

höchst wahrscheinlichen Resultate gelangen.

Sehr dankenswerth is
t die Beigabe von 27

geistlichen Scholarenliedern aus einer Hand
schrift des ehemal. Cistercienserklostcrs Camp am

Niederrhein aus dem 14. resv. 15. Jahrhdrt.
(jetzt auf der k

.

Hofbibliothek in Wien). Die sich

anschließenden 41 Lieder der Wischrader Handschrift

(Lsutiones ViZseZrsäellses) aus einer Hand
schrift des XV. Jahrhdts. (Prag) gehören mit
den Varianten S. 20 ff

.

eigentlich zu den Lan-
tiones Lonsmiess. Da der Verf. erst nach
Vollendung der I. Abtheilung von dieser Hand
schrift Kenntniß erhielt, so hat er das Material

derselben gleich hier angefügt, damit es nicht

allzuweit vom I. Bande getrennt würde. Möge
es dem Autor vergönnt sein, das durch die vor

treffliche Anlage und gediegene Ausführung gleich

ausgezeichnete Unternehmen glücklich zu Ende zu

führen und nach Vollendung der Vorarbeiten uns

mit einer Gesamtgeschichte der EntWickelung der

lateinischen Hymnodie zu erfreuen.

Niederkrüchten. Mkyelm ASumKer.

4
. Ii», eiviltk esttoUos, 39. Jahrgang,

VII. —XII. Band. Koms vresso ^.les-
sanäro Letavi, Via (üelsa 8 vresso Ia
?ia««a 6o! «esn. 1888.

Daß eine im großen Styl geschriebene, so

hoch angesehene, so weit verbreitete, so einfluß
reiche und vom hl. Vater Leo XHl. mit be
sonderem Interesse gelesene Zeitschrift sich seit

mebr als Jahresfrist mit der Kirchenmusik be

schäftigt, is
t eine höchst erfreuliche, in ihren

segensreichen Folgen nicht hoch genug anzuschla-

gende Thatsache. Wer wie Schreiber dieser Zei

len Rom und Italien seit zwanzig Jahren kennt,

durch persönlichen Verkehr mit geistlichen und

weltlichen Persönlichkeiten aller Schattierungen und

Meinungen über die Anschauungen, Vorurteile

und Irrtümer in Fragen der Kirchenmusik sich

unterrichttn konnte, guten Willen neben Ratlosig

keit, bösen Willen neben Mißachtung der be

stimmtesten und unzweideutigsten
auctoritativcn

Vorschriften und Gesetze, Gleichgiltigkeit neben

beispielloser Unwissenheit, Unfähigkeit neben gänz

lichem Mangel an Schamgefühl, Hochmut neben

sündhafter Frechheit, lächerliche Nationaleitelkeit

neben Mißachtung der großen nationalen uud

künstlerischen Vergangenheit beobachten und er

proben konnte, weiß nicht Worte genug zu sin

den, um diese große That der Livilta oatt,o

lies zu rühmen, die gründlichen, mit umfassend

ster Literaturkenntniß aller Nationen und Zeiten,

mit überzeugender Einfachheit und unwidersteh

licher Logik, mit Eleganz und klassischer Ruhe

verfaßten Artikel über die Mittel und Wege zur

Besserung der kirchenmusikalischen Verhältnisse und

Zustände in Italien zu schildern.
Wenn man die Früchte guten Samens ge

deihen sehen will, muß zuerst das Feld von tief

eingewurzeltem, Alles überwucherndem, jedes gute

Körnchen erstickendem Unkraut verkehrter Auffass

ungen, unrichtiger Begriffe, boshafter Jntriguen

gereinigt werden. Diesen Versuch machte der un

genannte Verfasser') in der Livilta oattoliea,
indem er (Juli und Augustheft 1887) eine ob-
jectiv historische Einleitung „Die Kirchenmusik

und die bisherigen Reformbestrebungen" an die

Spitze seiner wohldurchdachten Arbeit stellt. Dieser

'> Aus einer siegreichen, sehr animierten und

interessanten Polemik gegen die Chorallehre eines

gewissen Agresti, aus guten Informationen und
dem Zusammenhang zwischen früheren Artikeln in

der Vove vsttolios von Trient und der ^nsios

ssvrs in Mailand, welche von öuerrino AmeIIi,

jetzt ?ster A,ndro8 in Äonte Lsssino gegründet
und gegenwartig vom Domkapellmeister in Mailand

Sallignklni unter Mithilfe tüchtiger Kräfte umsich
tig und nach guten Grundsätzen redigiert ist, wissen
wir, daß ?. >ngelo 0s Ssvti aus der Gesellschaft
Jesu der Verfasser dieser ausgezeichneten Artikel

ist. In Trieft geboren, machte er noch in reiferem
Alter sein Philologieexamen zu Innsbruck, nach
dem er in Zar«, Padua und a. O. mit größtem
Erfolge als Erzieher, Prediger und Schriftsteller,

sowie für bessere Kirchenmusik thätig gewesen mar.
Der hl. Vater und der Generalvicar Card. Parocchi
beriefen ihn nach Rom als Musikprofessor am rö

mischen Priesterseminare von S
. XpoIIivsrs , dem

berühmten Kollegium, wo vor 300 Jahren Vitto-
ris, ^gs«?sri, Litrs u. A. als Kapellmeister des
damals an dieser Kirche befindlichen Lollsgwm

Fermsnioum gewirkt hatten.
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Teil wurde von Herrn Universitätsprvfessor Dr.
Bikell in Innsbruck übersetzt und in Dr. Katsch-
thalers „Kirchenmus. Vierteljahrsschrift" 2. Jahrg.
S.90— 95, 137—150, 185 — 197, 3. Jahrg.
S. 3 — 3 abgedruckt; die Fortsetzung wird sicher all-
mälig folgen. Unterdessen is

t aber die Arbeit in der

Livilts weiter vorgeschritten; im achten Bande
beginnt ?. De Lanti mit einer ästhetischen
Betrachtung über die Kunst der Töne und die

Affecte (I'arte äei suoni e gli atketti, VIII.
Band. S. 33—50, 526—542, IX. Band,
S. 281—308, ein als Vorfrage höchst wich
tiges Thema; im X. Bd., S. 152—165 folgt
„Die Frage der Kirchenmusik und die verschie
denen Meinungen", im XI. Bande (September
heft 1888, S. 654—671) behandelt er den
Gedanken: „Die Musik im Dienste des Cultus".

Außerdem begegnen uns im bibliographischen Teil

verschiedene Anzeigen und Kritiken über theore

tische und praktische Werke, die Kirchenmusik be

treffend, welche, auf gleichen Grundsätzen basierend,

Ungeeignetes ablehnen, Gutes und Vorzügliches

empfehlen.

Es is
t System und Methode, ein festes Pro

gramm da! Wenn auch der Erfolg kein Plötz

licher und wunderbarer fein dürfte, so is
t

doch

„von Einem der Ihrigen" so viel Gährungsstoff
in die Gemüther und Geister des hochtalentierten

italienischen Leserkreises der 0ivilta eingemischt,
daß ich diese Arbeit für verdienstlicher und wirk

samer halte, als wenn durch Tadel, Beschäm
ung, Greinen, Jammern und Zanken Ausmär

tiger das Ehrgefühl verletzt und der glimmende

Docht zertreten und ausgelöscht wird. Also:
Vivat, Hörest, oresoat! Die Red. des K.
M. Jahrb. hofft von der Redaction der Livilt»
und dem Hochw. Verfasser die Erlaubniß zu er

halten, eine zusammenhängende Übersetzung der

auch für die deutschen Kirchenmusikverhältnisse

wichtigsten Ausführungen im Jahrbuch 1890
abdrucken zu können.

Auf ganz anderem Wege, hoffen wir jedoch
mit Erfolg, geht ein Benedictiner in Österreich
den Mißbräuchen und dem Ärgerniß in der

Kirchenmusik zu Leibe:

5 Der Kkerus und die Kirchen WustK
von ?. Lambert Körner, Pfarrer in

Brunnkirchen, Niederösterreich. Mit Er>
laubniß der geistlichen Obern. Wien,
Druck und Verlag der St. Norbertus

Buch- und Kunstdruckerei. 1889. Klein
8°, 21« S. mit vielen Musikillustrationen.
Preis 3 Mk.
Den Inhalt des warm und tüchtig geschrie

benen Buches bilden die Themate: „I. Kirchen

musik und Liturgie S. 1—14, II. Die Musik
im Dienste der Kirche S. 15— 145, III. Der
Volksgesang, S. 145 bis Schluß." In diesen
Rahmen werden nun Genrebilder gemalt, alle

nach dem Leben, alle koloriert und illustriert,

keines ohne Beweis der Wirklichkeit und ohne

Begründung des Kampfes gegen Unsinn und

Frivolität, daß man des Staunens, Lachens und

Ärgerns sich nicht erwehren kann. Wenn so

widerstreitende Gefühle den Leser packen, so dür

fen wir nicht dem Autor des Buches, sondern
müssen den traurigen Thatsachen die Ursache zu

schreiben. Der erstere is
t mit Gründlichkeit, tüch

tiger musikalischer und wissenschaftlicher Bildung
und heiligem Eifer an die Arbeit im Augiasstall

gegangen. Wenn er nicht den ganzen Wust aus

schwemmen kann, so hat er doch sicher gearbeitet

und seinen Sinn für Reinlichkeit glänzend be
wiesen; möchte es ihm gelingen, die trügen,

gleichgiltigeu, leichtsinnigen und besserungsfähigen

Elemente im Klerus und unter den Chorregenten
und Sängern so zu wecken und zu erheben, daß

si
e die Kraft in sich sinden, von einem Wege

zurückzutreten, auf den eine übermächtige Gewohn

heit oder eine den Grundsätzen der Vernunft, der

Religion und guten Sitte spottende Ohnmacht

si
e

hingerissen hat.

6. Eine für den Musikhistoriker und Biblio

graphen unschätzbare Publikation liegt einstweilen

in 8 Bogen Lexikonformat vom 1
.

Wände
des Katakoges vor, welcher auf Kosten des
Magistrates in Bologna von der Musikbibliothek
des I^ieeo «oMunalo daselbst, bei Gelegenheit
der internationalen Ausstellung von musikal. In
strumenten, gedruckten Werken, Autographen u.s.w.,

(1888) begonnen wurde. Die musikalische Biblio

thek in Bologna is
t eine der wertvollsten der

Welt und erfreut sich eines außerordentlich guten
und fleißig ausgearbeiteten Zcttelkataloges , der

durch die musterhafte Emsigkeit, den Riesenfleiß

und die seltene Arbeitskraft und Genauigkeit des

im Jahre 1881 (31. März) verstorbenen Biblis-

thekars 6aetano 6a8pari zu Stande kam.
Die Bibliothek selbst wurde schon von ?. Uar-
tini im vorigen Jahrhunderte angelegt und in

den letzten Decennien durch Herbeiziehung musi

kalischer Schätze der aufgehobenen Klöster ver

mehrt. Der Nachfolger öaspari'Z, Kavaliere
Se<lerieo ?arisini redigiert und leitet die
Herausgabe des wichtigen Werkes, das nicht
etwa einen düsteren Titelwald darstellt, sondern

durch Abdruck wichtiger Vorreden und Dedica-

tionen, durch interessante Auszüge und Citate zu
einem unentbehrlichen Quellenwerke für Theorie.

Praxis und Geschichte der Musik sich gestaltet.
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Lebhaft muß jedoch bedauert werden, daß der !

Herausgeber die von öaspsri angeordnete alpha
betische Folge der Autoren verlassen und die

reiche Literatur mit der Überschrift „leoriea
'

in eine Menge von Unterabteilungen zerstückelt

hat, die wegen ihrer Ähnlichkeit und oft unglück

lich gewählten Überschriften (z. B. ^.Setti äella
musioa, dann 1?ilosotia, ÜKtetiea, 6u8to
eto., endlich Natematiea, ^.eustioa, t?isioa,
OoriZta, Voee u. ähnl.) das Gesammtbild der

kostbaren Bibliothek in winzige Quadrate und

Winkel zerschneiden. Man scheint sich „die syste

matisch chronologische Darstellung der musikali

schen Literatur von C. F. Becker, Leipzig 1836"

zum Vorbilde ausgewählt zu haben, aber zum

Schaden der Sache und des Wißbegierigen.

Hoffentlich wird dieser große Fehler durch ein

alphabetisches und chronologisches Register wieder

verbessert werden; aber die umgekehrte Ordnung

wäre dankenswerther gewesen, das „Systemati

sieren" konnte man mit weniger Mühe am Schluße

besorgen oder auch dem Leser überlassen. Eine

Trennung der Handschriften von den Druckwerken

halte ich endlich für besser und nützlicher. Möch
ten diese wohlgemeinten Zeilen den verdienst

reichen Redacteur dazu bewegen, daß er den

kostbarsten Teil der Bibliothek, die praktische
Musik, bestehend in handschriftlichen Partituren
und zahlreichen, seltenen Druckwerken, genau nach

dem Zettelkatalog lZasvsri's abdrucken läßt und

nicht auch hier in den gleichen Fehler Becker's
und der Abteilung „?eorioa" verfällt. Die diu-
gravkie universelle von Fetts und der miß-
lungene Abklatsch Neu6eI-R,eissnlauu werden

durch dieses wichtige Quellenw«! endlich einmal
in ihren Fundamenten erschüttert, wenigstens was

die frühere Zeit bis 1750 eiros anlangt.

7. Die Hrgek und iyr HSa«. Ein syste
matisches Handbuch für Organisten, Orgel

revisoren und Kircheiworstände von J oh.
Julius Seidel. 4. verbesserte und sehr
vermehrte Auflage bearbeitet von Beruh.
K o t h e. Mit zahlreichen in den Text ge
druckten Jllustrationen. Leipzig, Verlag
von F. E. C. Leuckart (Const. Sander)
1887. 349 S. in 8°. Preis 5 Mk.
Sogleich anschaffen, gründlich studieren, ge

nau folgen! Für diesen dreifachen Rat wird man
uns nachträglich danken.

V. praktische Musik.
Der zugemessene, bereits ganz verbrauchte

Raum gestattet nur mehr kurze Anzeigen von

neueren Publikationen unterzubringen, über die

Haberl, K. M. Jahrbuch 1889.

sicher auch der „Cäcilienvereinskatalog" berichten
wird.

1. Das von der Congregation der hl. Riten
approbierte viVeiuru Ls. Kossrii L. Virg.

is
t

für Orsäuale und ^utivkonarium von
der päpstlichen Commission mit authentischem
Choralgesang bei Fr. Pustet dahin zu nachfol
genden Ausgaben der ofsiziellen Choralbücher er

schienen: a
) für Sraäuale in Folio, b) für

^,utipkonarium Koinanuin in Folio, o) für
6ra6uaIe R,«mauum und t?pitome ex
Oraä. Kom. in 8°, g) für Vesversle Ko-
MannW in 8°, e) für Oomvenöiulu Oru,-
äualls et Nivalis Komaui, k) für Oam-
veuäium ^utipkousrii et Lreviarii Korn.,
vollständig mit Matutin, I^uuäes, Horen, Ve
spern, Oration, Kapiteln, Lectionen „. Responsorien.
2. Eine neue Auflage des Oir«et«rium
okori ist unter Durchführung der angeordneten
neuen Schreibweise und mit Beifügung sömmt-
licher neueren Feste fertig gestellt.

3
. Das oMeiuin psrvvm «. ». V.

wird soeben ausgegeben und enthält auf 60

Seiten, nebst den Regeln über die Persolvierung

dieses schönen OKoium's, die ofsiziellen Choral
gesänge der Matutin, I/suSes, Horen :c. für
das ganze Kirchenjahr in Choralnotation mit
den Typen nnd der Textschrift des Lomveu-
6ium ^utipkonsrii. Eine Volksausgabe in

Violinschlüßel und weißen Noten mit deutscher

Übersetzung der Rubriken und Texte und eine ähnliche

mit italienischer Übersetzung befindet sich in Arbeit.

4. Jos. Kunisch hat nachstehende neue
Orgelbegleitungen zur Ergänzung und als Aus

züge des Organum eomitan8 aä öra6uaie
und s6 Vesperais Komanum bei Fr. Pustet
ediert: a
) ^.ä Oräiusrium Uissae.
SSmmtliche Meßformulare mit den vier pstrem

oinuipotelltem, der Todtenmesse nebst Indera
und der neuesten vereinfachten Gefangsweise des

Bibera, sowie den Meßresponsorien in verschie
denen Tonhöhen sind mit einfachem harmoni

schem Gewande versehen; durch ein neuesStich-
verfahren is

t

jedoch die gregorianische
Melodie mit deutlich hervortretenden
Typen ausgezeichnet, ohne daß die drei be

gleitenden Stimmen für den Organisten schwer

lesbar sind, d
) Als Auszug wurde das Or-

gsuum oomitsus a6 Lesvousoris
Äissas auch separat gedruckt, o

) OrAs-
uum eomitsus L omvletorium
Komauum nennt sich die Orgelbegleitung zu

den gregorian. Gesängen des Lomvlerorium z

dieselbe umfaßt außer den Antiphonen und Psal
men auch sämmtliche im Laufe des Kirchenjahres

IS



Kegifttt der im SScilienvereinsKalalog (Ar. 1— l»Z7)

wechselnden Melodien vom Hymnus ?e luois und
die marianischen Antiphonen für das ganze Kirchen-
jahr. Eine Volksausgabe für die Sänger is

t in

Arbeit, so weit dieselben sich nicht des Vesversls
Kom. oder Lomveoäium ^.ntiok. bedienen.
5. A«geko Mertakotti's ziveiftim-

mige Sokfeggien, diese Mauerbrecher für
Einführung des polyphone,n Gesanges bei den

Kirchenchören, sind in 2. Auflage erschienen.
Die Partitur is

t
großer deutlicher Notenstich in

Querquart, die zwei Einzelstimmen sind im For
mat und mit den Notentypen der Nusioa äivina
gedruckt. Die Ausgabe kann auch neben der

ersten von 1881 gebraucht werden; die im Vor
wort als Artikel des vorliegenden K.-M.-J. in

Aussicht gestellte „Geschichte der Solmisation"

muß wegen Raummangel für den nächsten Jahr
gang aufgehoben werden.

6. iloouinellta miisl«a« saera« in
?«I«ula. 2. Heft redigiert von Josef Sur-
zynski, DomkapeUmeister in Posen. Posen bei

Leitgeber. 1887. 33 S. Partitur in 4°.

1 Mk. 50 Pf.
Als Polen unter den Jagellonen und noch

Ende des 16. Jahrh. in voller Blüthe stand,

erklangen auch die Kunstgesänge italienischer und

einheimischer Komponisten in den Gotteshäusern.

Daß von diesen großen polnischen Meistern in

unseren Geschichtshandbüchern so wenig gesagt

und mitgeteilt wird, is
t

nicht die Schuld der

deutschen Forscher!

Der gelehrte Herausgeber hat in Krakau und

in anderen Bibliotheken seines Vaterlandes reiche

Schätze entdeckt und bereits 1885 eine 4 stimm.

Messe von Vkom. SaaäeK (1578) nebst einem

zarten ^.äoramus von Hio. NslsusKi publi
ziert. Von letzterem Komponisten enthält das

2. Heft 3 Numern, unter denen das 5 stimm.

In moute Oliveti hervorragt; die Komponisten
der übrigen 5 Stücke sind 6oro«^oKi, 3amo-
tullno und Leo. I'els«t^n.
Das 1

.

Heft war mit einer französischen

Übersetzung der polnischen Einleitung versehen,

das 2. Heft is
t in Titel und Einleitung nur

polnisch. Ich glaube, der Hochwürdige Herr
Redacteur würde klug handeln, wenn er die

interessanten und lehrreichen Notizen auch in

deutscher Sprache drucken ließe, da er wahr

scheinlich das größte Absatzgebiet i
n seinem wei

teren Vaterland« sinden wird. Die Red. des

K. M. Jahrb. ladet ihn hiemit freundlich ein,

seine Studien über die polnischen Kirchencompo-

nisten der klassischen Epoche in diesem Jahrbuche

niederzulegen. Sämmtliche Numern sind in passen

der Transposition mit Vortrags- und Athemzei-

chen versehen, im Violinschlüssel (außer Baß) mit

deutlichen Typen, als moderne Partitur gedruckt.

Regensburg. Ar. I. KaSerk.
^IpKadetiscKes Register

6er im OäoilienvereiiisKatalog Mr. 1—1037) sufgenommeveii äeut8cden
und lateiniseden wieder, <Ae8ällße, Klotettev.*)

II.
L^sciuslien, «otetten un«j 8smmlungen IsteinisvKer unö ckeutsoker XiroKengesänge
versetiieo'enen Intislts M gemisvkte, 0be?- unil Unterstimmsn mit oöer okne

Segleitung.-j-)

->
-)

Vis Lsmmluvgen, vslvKs Sesävge «u LKren 6e» ^,IlerKeiIigstsv entKslten, sinä
unter IIa, äis «u LKren 6er »ei. ^uugkrsu unter IIb, äis Istsiv. Okkertoriums-
texte unter IIo üusammeuffestellt.

/^nlo, ^o, Nsp , 25 lat. SesSugs, 4 «st. 774.
öeneclielte. öesaug- uuä (ZedstbueK. 9ö8.

Sen^, >lo, Lspt,, 6 Aotstten, op. 10, 4 voo. 142.
Sernsrclz, 5,, 20 SeutsoKs LKoräle, 4 v. 608

lZIislI, ^sK,, 28 äsutseds LKoräle o. Orss. 227.
— — Hosisnvs, meKrst, LiroKenIieöer für Lin-
Serst. 232.

18 LirvKengss. kür gsrn. u. Ast. 560.

KöeKeler, Leinr. öebst- nnä üessugdued, Ist.
u. SeutsvK, 2 Ldeils. 181.
— — I^iecier für äss XiroKei^nKr, 4 Ast, 163,

I^ateio. LiroKengs». 4 gsm. u. Ast, 726.

Ois Aessen unä Requiem »ieKs LiroKenm,
^sKrb. 1888, 3. 10Z— 107.

Srozig, Aor., 2 Aotstten, op. 33, 8 voo. 31.
— 4 Srsäuslisv, op 35, 4 v,, 76.

5 (Zrsäuklien, op. 20, 4 v., 108.

vsntles sScrs, Sander Ltt-Vitt. 100.
Oommer, ?rsur, 9 Aotstten voo ^o. Sabrisli,
Sssler, LteKkuini. Vsrotti, Veovdi, 5 8 v. 10U2.
— — 7 Aotsttev von ?sl, >uerio, ^o. Lroos,
Sssler, In^igneri, Aoliusri, 0, 1

,

1^s»»o, Vsu-
wri, 4—8 v. 1003.
— — 12 Aotetten von Sssler, Sin. 6i Asl,

öusmi, Aolinsri, LIemeus nou ?sps, ?on»or,
Ll. Aerulo, 0rl. I.s»»o, 4—8 v. 1006.
Ausios ssvi a, 8., 3., 15., 16.— 27. Lauä.

1009.

Diedolrl, >1o.,̂ .Ite äeutsoKs XiroKsnI. 1 oä 4 v. 304.



aufgeuommencn deutschen und lateinischen Lieder, «csänge,
Motetten.

visdolkl, Z^o., 7« KstK. LiroKenges., äsutsoK nnä

Ist., op. 22, 1—4 v. 784.

12 ?osepdslieäer 1—3 v. 882.

DlrsLnIm, ?r. L^roKsvlieäer sus Lrosig's üs-

ssngbuoK. 164.

vrsves, ?. S. Aar. „O «brist Kis rneric". 101«.

l-cllert, ?. Leäs. «Zrsä. st Vesp. Komsno-Sers-
vKioum 4 Ast. 677.
I-cksnKoler, ^.1. 5« Otkertorien Kr 1 Singst. o. 0.
1027.

kpoink, ?r., I,suäes äiversss, 4 gsm. St. 941.

5«rster, ^os. 4 Srsänslien k, Xävsnt, 4 v,, 206.

LszsngducK KstK. „Orste st Lsntste", 541.

örselusllen seods, von (ZrsitK, Aitterer, Vitt,
4—6 v., SS1.
— — sseds, von ?roIiob, Laim, Asver, RieeK,
SeKesI unä Ltsbl 4 gsm. u. Ast. 993.
— — kür ^äv. u. ?ssten von Lkoönisnn, ^

s. 0.
Asttsvleiter, Vitt, 4 v. 43«.
— — SieKs suoK Lrosig, LeKert, Hörster, La-
nised, Wnsv, IsioKel, Ortveiv, SoKsIIer, Sin-

gsnderger, Siedle, Vitt.
«sller, AioK., 12 Aotstten, 3—6 v. 243.

18 Aotstten, 4 v. 400.

1« Aotstten, 2 v. o. 0. 522.

KsmscK, ^os. Lollsotio osntion. sser., 4—6 v. 236.

tteintt, Iisop. Auserlesene LKorKIs kür Ast. 591.

Nermezclorts, AioK. 12 Aotetten älterer Aeister

(srrang.) 4 v. 82.

Uö»«srtK, ^od. I^eiodt susküdrb. Tempos.

4 v. 887.

Issoers, L,, Lsnsäiosmns Ogo, Ist. u. äsutseKs
Ses., 3 gl. St. 641.
— — lieb äes KI. Vivosn? v. ?sul, äsutseKs
»es., 3 gl. St. 643.

lepkens, ^. LiroKI. Ses., Ist. rinä äsutsoK, 4

Ast. 26«.
Xlrclienliecler, 3 äeutsoKe, v Sreitd, ?ssser, ?e-

regrinu», 4 v. 4S1.
— — Sammlung Ist. unä äeutsoder v. Zsspers,

«sekes, ?iel, Svdmiät, Vitt, 3 n. 4 gl. St. 497.
Könen, ?rieär. üirvKsngss., 4 v. 134

LirvKsnges., 3 gl
.

St., 231, 281.

Lsntiones ssorss(ver»vK. ^ut.) 4 u. 5 v. 217

„ „ 2
, 3 u. 4 gl. St. 446.

— — Venite säorsmu», Ist. u. äsutseKs S.
Kr gl. St., 519, 845.
Srsä,, Sequ. u. Otkert. f. Ast. 668.

— — 7 Ist. Ses. kür Xlosterkrsuen , 2 u. 3 v.

o. 0. 749.

8 Aotstten, 2 u 3 v. o. 0. 35«.

Kölno, Bernd. Auserlesene Sieäer, 8 gl. St., 23.

LKorsIs u. Iiisäer, 4 vov. 24.
Ausios Ssors, 4 Ast. 25 u 166.
Lseoilis. Lsminl. versoK. Xut. 4 v. 151.

«retscniner, Lä. Vier Svmnen, 4 v., 7«.

I.«»«, Orlsnäo äi, 13 Aot. eä. v, Vitt, 4 v. 946.
lieoer, 4 äsutseKs. 2

,

3
, 4 St. 824.

— — 5 bei VolKssnäseKtev, 4 v. 23o.

t.Ittersone!«', ?r„ 5 KiroKI. «es., Ist. u. äsutsed,
2—4 v. 785.

»I

»sIcksgnsin, Tresor musiosl, versvd. ältere ^,ut.

222, 317, 318, 367, 44«, 508, 509, 558, 658,

737, 853, 875.

»oIckers, 1,uäv. Ssminlung Ist. u. äsutsoKer

XireKenge», versoK. ^ut. gl. St. 497.

»ettenlelter, >lon, S, «üsotioves ssor. 4— 8 v. eä.
von A. Ssller, 999.
»Itterer, Igv., 4 äsutseKs L^irvKunl. 4 v. 733.

8 Kesp. kür Ast. v. Vsidnsedtev , 4 v.

o. 0. 537.
»ocklmsver, ^os. üiroKsvges. 4 8 Ast. 947.

»onr, ^os. LSoilis, OessogbueK. 195.

Lsntste, 2 st. Liredenl. 150, Orgslbsgleit-

ung 354.
— — „lisssst uns bsten", Sessogb. 606.
— — Lsntiones ssorse, 4 v, 416.
— — Asnusls esntorum, 417.

„^ubilste Oeo", Sieäer, 4 v.
355,

l»oIItor, ^o. Lspt. Os» Lirvnevzsdr, S23.
— — Ses. bei Legrsbn, 4 v. 371.

LiroKI. Sesävgs kür gsrn. Ldor. 1014.

»otettsn, vier, voo tZiulini, L^sniinerlsnäer, Lel-
Ier, 516.

I»u«ics cklvlns, s. ?rosks.

XecKsz, ?rsnzi, veutsoKs Ses. kür gl. St., 923.

13 Liredsngss., 4 v., 265>>.

-6 litnrg. Ses,, 4 Ast. 265°.
McK, Viv. 6 1,st. X. Ses. 4 o,äer 5 st. 933.

«ieliel, Livil, ,^suäs Sion": 15« Srsä. Aot. sto.

2—4 St., 676.

12« LegrSdvissgss. 3—8 v. 696.

Odernotler, Soivr. Ausios ssors, 4 gsrn, u. Ast.

237.

0cken»»lcl, 5« äevtsene üirvdsnl. 4 v. o. 0. 938.

0rwoin, ?. Asgn. 10 Srsä. 5 v,, 552.

8 Srsä , 464.
unä PIsI, ?. 11 vrsä., 4 u. 5 v., 617.

plel, ?st. Xired Ses. äsutseK u. Ist. 4 Ast, 808.
polnlscno tZsssmgd. 273—275.

preckigtgezängo , 4 äsutseKs ^örixenerver.), 4 v.

e. 0. 67.
— ^- beivsKs in zeäer Ssminlung sllgsm. In-

dslte» u, in äen LlessngdüvKern,

pro«Ko, I5srl. Ausios äivins, Ssmmluvg Isteiv.

Aot. versod. ^ut. äer altKIsss. ?erioäs. 4— K

v. 1
,

3
,

234, 32« u. 321.

Ssminlung litnrg. Ist. üs». versoKisä. L^ut. 3 Ast.

478.

Ssntner, L , 4 Srsä. u. Ot?., 2 v. o. 0. 687.

8 Aotetteo, 2—8 St. 353.

LcKs»er, ?. Ivtr., SrsS., 0S. Lvininun, 4v. 691.
Int., Srsä., 0t?., Lommun. 4 v. 778.

ÜonsrKscn, Läin. Ses. bei Irsuerksierl., Ist. u,

äsutsed, 4 Ast. 798.
«»tderger, Xug. Ses. kür 4 Ast. 656.

8enenK, v. ^. 3 ?reäigtl!eäer, 4 v. o. 0. 594.

8enm!ut, ?rieär., 16 (Zsntivs ssers, 4— 8 v., 612.
— — Lsotusriulv sserum, 1 Obst, u. 3 Ast. 601.

12*



Kkgiftkr der im «ScilieovNkin,l,aialog («r. I— 10Z7)

8oK»pi, ?r. 2 SrsS. 4 v. o. 0., SO, 7,
8cK«eiKer, 5. S., 5O KatK. L. Ses., 4 v., 224.
Seiler, ^os, ^usvabl Kit u. neuerer L. S., 3
l'Keile, 3 Ast. 456.

„I^auSats vnm": Oat, öes., 4 A»t. 20,
46 u. 137.

„Lborus evolesiastious" 3—8 v., 136.
8ingsnderger, I, L. Oes. ?u LKren 6es KI. Ifsmen u,
Ser^eu Zesu, lat. u. 6eutseK, gsm. u. Ast, 303.
— — „^üoro te^, Orgsibeglsitung «u vreves

„0 «brist, die merk". 1«l1.
8tsttler, ?aul Linst, LiroKenKomp. 8 I^is5: 16
OtZertorisn. 736

8teenserts, Aelodieen «u KatK. Liebst- u. Ses.
Lüebern, 38,

SteKIe, LS., ?vei Hxmnen, 4 v., 684,
— — leider Sraäualium, 4 v, 630.

?Iores paraäisi, 2—8 v., 702.
— — leider Aotsttorum, 4 v., 261 u, 5il.
— - 5 Not., 2 v. o 0., 47«.
8to»«erl<, Zos. „Lsvtate OSo", Lies. kur gl.
St. 846.

7Kinne«, Lr., 12 KatK. «rabl'ieäer, 4 Ast., 908.
Ilnnei, Läg., Sammlung Ist. Aot. 4 v. o. 0. 861.
löpier, 12 KiroKI. Lies. (VsiKnaoKtskestKreis),
4 Ast. 585.
Iratter, A. , meKrst. 6eut»oKs u, Ist, L, Ses
naoK LKevs in 2iKerv notirt, 421 u. 48«.

Vster, ?r. ^. Lantiones savrae, 4 gsm, u, Ast. 735.
Vollinar, Latb. Sesangb. lat. u.äeutsoK,4A»t. 157.

>!VIItderger, ^ug. 1« ll«desgs», «u >Iesus, 4 Ast.,
83S.

5« LKoräle Kr ^It u. 3 A»t., 856.
«»tderger, Heinr, 3 Aot., 0p. 1, 4 v, 376.

14 Ist. Aot., 4 v., 4S1.
. Sammlung Ist. L. Ses. Kir 3 gl. Lt. 977.
Mit, ?r., StimmKekte ?u 6ev Sraä., Ss<zu., Aot.,
531, 571, 7S2.

— - Oelodt »ei ^esu» LKr., 3 Obst. öS. S v.
o. 0. 891.
5 Aot., Op 17, 4, 5 u. 8 v. 8, 12.
Bantus »aori, Op. 5, 8 oä. 4 Klst. 38 u. 228.

— — StimmsnKekte äsn Okkertorisn 291,

393 u, 427.

Oer lnbalt ist unter ll° in aipKadst, Orä-
nung äer Lsxtankiings singsrsiKt.

?s»er, ^ZolpK. Sammlung KatK. LiroKengss.,
4 üist. 548.

IIa
I.stein. unlt lieutsvke liesänge ?v ^Kren

l>es K>8t. KItsr»saI<rsmeiites.

Kuetor« oiv., 7 Ist, Ssiangs (5 lantum ergo)
4 v. 208.

— — ?angs lingua. 4 v. in 481.
LuoKarist. I^obgssängs. 1014d

SirKIer, V., ?antum ergo. 4 v. 2«2,
SöoKeler, 2., ?roee»»iova!s, Liesängs Kr 1 u.
4 St. 162.

Srsun, StepK , L.äoremus. 4 v. 183.

Lommer, ?r., 9 Aotetten. 3—8 v. vou Sabristi^
LsvdI, basier, 1,s»sus, Aolinari u. Vsnturi
1VO5.

visdold, ^ob., LueKarist, Sesävgs, 4 u, d >.
0p. 12 458.
?Iei!eKer, RsinK.. ^äorsmus te LKriste 6v 413.
Hörster, L^ut., 4 ?sntum ergo. 4v. 0p, 16. 409.
Lroisz, ^c>s., 7 ^6^uvs nos u. 3 ?sogs iivgus.
1 oä. 4 v. o. 0. 727.
rlsller, AivK., I^auäes euoKar. 4— 6 v. 0p. 16. 339.
iisnizck, ^os,, 4 Lantus »aori in solemv. Lvrpo-
ris LKr. 4 v. 117.
S Lzmnsn kur LroKvIeioKvam. 4 v. o. 4

iustr. 313.
— — 8 ?angs lingua. 4 v, o. aut »in. 0. 756.
Nv»»srtb, 5., 1 2. n. 4. Sekt äer Ausiva sool. 887.
Isspers, 0., Szmni suobar. (2 ^usg ) 4 v. u.
4 Ast 576.
Ksminerl!M<Ier, 0., Rantum ergo, 1 v. o. 8 LIsoK-
instr. 585.

«oenen, ?r., ?s. 41. 4 v. o. 0. 483
I»s>rnoier, Ar. 6 ?angs lingua. 4. v. v. 0, aä
lib. 752.

«ettenleiter, S,, 2 ?angs lingua. 4 v. S, 9, 10, 214.

IRitterer, Ig., V^mni a6 ?rooess, in » vorp. Ldr.
4 v. o. 4 trombovi. 804
— — I^at. ?roKnlsiobnsmsgssängs. 4 v. o. 4

tromb. 874.

Klusies üeol., Hymnen. 4 v. 402.

0derKo»er, U., 6 ?antum ergo. (4 kur 4 Nst.)
0p 23. 14.
6 ?antum ergo. 3 u. 4 v. u. 4 Ast. 0p.

51. 655.

odersteiner , >IoK , 4 rl^mni äs Ss, Lsoramento.

4v. o. 0. 102«.
plel, ?et., 12 iat. LireKsvgs». 4v. 0p. L3. 565.

6 Ser^esu 0s»äiigs, 4 Ast, 1018.
8 äeutsvbe OisSer 2 v. o. 0. 703.

10 I,ieäer « ^llerdlgst. u. Her« Z^esu. 2
Oberst, o. 0. 843.
— — 8 I,ieäer. 4 v. 844.
Ponten, ^. S., 16 «esavgs. 2 v. (^.. u. L.) o.
0, 318.
prexer, 0 , ?angs lingua 4 v. o, 0. 783. Sekt 11.
proske, L,, Ausios äivina.
Nenner, ^los., 3 ^äzuva nos. 1—3v. o. 0. 618.
— — I^at. LronleieKnsmslieäer. 1 aut 4 v. o,
instr. 738.

Nlener, >Ios., 6 Lose panis. 4 v. o. 0. 66.
8antner, <?., ?angs lingua un6 4 Aotetten kür

LroKolsioKnam. 4 v. o. ivstr. 686.

8oKenI>, ^ä., 0 saerum oonvivium unü 0 quam
suavis. 4 v. o. 0. 8«, 2.
— — 2 ?augs lingua. 4 v. 80, 6,

8oKoepk, Lr., 0 salutaris. 4 v. 80, 1.

8eiler, Z^o».,^äoremus. 4 v. 152.

8ingenderger, 5os., 9 Sxmnen. 4 v. 218.

8tenle, 0. Lä. ?5lnis angslious ; ^6 savrum oor

5esu. 4 v. 783. »est 3.



aufgenommenen liturgischen Vsserlorie».

Isngl, ?erä., 8 ?antum er^o (versoK Srupp.). 828.
»I«, ?r., S^mvus. o. 0. 337«

IIb.

«Ilerseligsteii lungsrsu Klsris.

>uctores <Iiv. 5 Aurieniieäer. 4 v. 701.

Söelieler, S. , 0essngbuoK kür Asrisn. Longrs-
gstiovsv. 4 v. 161.

Krsun, stepK., AsrieveKörs (Ist. unä SeutsoK).
4 v. 133.

Lommer, ?r., Lsntiones quss in Kon. L. A. V.
voinposuerunt Sssler, Orl. Lssso, Stsbile u.
Vsrotti. 4—8 v. 1001.
lireitb, L , 6 Asrisvlisäer, 0derst, v. 0. s?, 1.

9 Asrisviisäer, Oberst. 0. 0. 27, 2.
10 Klsrisnlieäer, 3 u. 4 Oberst. o. 0. 280.

— — Sub tuuin prsesiäiuni, 4 v. v. 0, 27, 3.
Us»er, AioK., Lsntios in Kon. S. II. V. 2 v.
o. 0. 0p. 14. 369.
— — Asisvgrüsss. 4 v. 0p. 17a 459.
ttsmms, L, , ^vs Asris u. Salve Kevins. 4 v.
0p. 31. 1«3.

ttsniscn, Fos., ^ntipKonss Asrisnss. 2 v. o.
0. 651.
««»«ärtk, ^oK.. 4 Asrievlieäer. 4 v. 0. 0. 887.
IssperZ, L. , Sessngs «u unserer I. ?rsu. 4 v.
u. 4 Ast. 358
— — I^suäes Asrisnss. 4 v. Op, 6, 57S.
Kornes, ?r,, 4 Asrian. ^,ntipKoven. 4 v. 868.

6 ölsrisnlieä. 2v. seq. o.0. 0p. 5l, 1016.
Kr»«utzcKKe, R., 4 Asrisv. ^vtipKooen. 4 v. 0.
0 0p. 1. 94.
l.I«t, ?r., Xve Asri» steils 4 v. 4.
lilsxerl, Stsbst mster (8. o. O. gl 4.
»ettenlelter, LeroK., Sslvs Kegins. 4 v. «, 8.
— — Srsänsls äe Immsoulsts Oonoept. L A.
V. 4 v. «, 1L.

Kevins oosli. 4 v. 266.
XIms Ksäsmpt. u. ^,vs Kevins. 4 v. 330.
8tsdst mster 4 v. 0. 0. sut instr. 361.

»itterer, lgv., 5 SeutsvKe Asrienlisäer. 4 v. 581.
»olitor, ^. L,. 6 Asrisniieäer. 4 v. 1026.
Klusics ckivlns von ?ro»Ko,

«usics I-0oI«ISLt. 5 Asrisnlieäer. 4 v. 0. 0. 208.
— — 4 Asrienlieäer. 4 v. o. 0. 334.

37. I.isk. 1024.
«sekez, ?r., »sßius ooeli. 4 v. 0p. 4. 89.
— — äsutsvKe Oessnßs. 3 u. 4 v. seq. 46l>.
XioKel, Lin., 10 Sessngs. 2, 3 u, 4 v. 0, vsl
»ins 0. 765.
OderKoKer, S., XvtipKonss Asrisoss. 4 v. Ov
S2. 67«.

pslestrins«sgner, 8tsdst mster. 8 v. 435.
?st., Asrisn. ^ntipKoveo für 4, 6 n. 8
Ast. Z71. — 4 v. 0p. 27. 671.
— — 12 Ist. LirvKsvgessuge. 4v. 0p, 23. 565.

Sessngs für 2 Lunäerst, v, 0. 893.

«snnsr, 5os,, 14 Asrievlisäer, 4 v. 657.
Ssntner, (?., 3 Asrieniieäer. 4 v. 337°
ückeel, Ign., 10 Asrisviiecker. 4 v. 703.
ÜenenK, Xä , 3 Asrisvlisäer. 4 v. 0. 0. 545.
SeKoexl, ?r , 4 Asrisn. Xvtipnonen. 4 v.o, 0
««, 4 u. 5.
8cKuK, ^ntipKou, Asrisn. 4 v. 645,
8Lk«eiKor, ^od., 30 Asrienlisäer. 1 u. 2 St.
e. 0. S04.
Teiler, Z^os., AsisnäsoKt. 1— 4 v. 422.
8teKIe, 7 AsrisvlieSer. 4 v. 86.
Stein, ^os., 4 Asrisu. L,vtipK, (u. 1 ^ve Asris.)
4 v. o, 0. 877, 878.
Ineresll» s s. Asris, ?., Asrisvlieäer 3 st, 1.
Sekt. 721. 2. Sekt, 862.
Hiltderger , ^ug., ZV Asrienlieäer. 2 Llnäerst.
0. 0. 0p. 22. 876.
«IN, I?r., Stsbst mster, 4 v, o. 0. 0p. 7. «, 2.
?sugl, 2 Asrienlieäer. 4 v. 0 0. 190.

9 Asrieniisäer. 4 v. 0. 0 302.
2'iiVxzseg, 0., 4 Asrisn. ^ntipdousn. 4 Ast 62.
LieKs unter IZc äjs ver»oKieäensv Loivpo-

sitionsn 6s» ,,^vs Ilsris".

IIo.
KIpKsdetKvKes VsrüeivKniss «jer liturgi-
svKen Uffertoriumstexte, «elvke in
öen deigssekten riumern 6es Vereir>s-

Kstsloges zu lmoen sin«i.*)
i>ckt» Homlni levsvl. 4 v. ^os. ?ui. 1 u. 136.
/^ckto levsvl. 4 Ast. nsoK ^iblin^er. 25.
, „ , 4 v, IgV. Aitterer. 733.
, , , 3 v, ?r ZlsoKes 497.

, , , 4 v. ?r. ^Vitt. 261 u. 291,
, , , 4 v. ?. «uvvKsri. 151 u. 477.
X»orsstur «gl. 4 v. A. IlsIIer. 400.
„ „ 4 v. Ign. Ilitterer. 267.
„ „ SoKsrbseK 1?. 2 S.) 84g.

„ „ 4 v. Lä. Stelle. 261 u 393.
, „ 4 v. ?r. ^itt. 393
„ „ 4 «st. ?r. Vitt. 427.
Inzell» voinlnl «ImoeniIIt. 8 v. (ZI. Lssoiolini, 3.
„ „ „ 2 v. seq. 0. 0. Sl.

Ssller. 522.
„ „ „ 4 v. I. Stuvi. 151.
„ „ „ 4 v. L<I. Stelle, 261

u. 393.

„ „ „ 4 Ast. I?r. Vitt. 38.
„ „ „ 4 v. I?r. Vitt. 393.
/KcsnöN Deus. 6 v. (2 3.^.21'.«., V, I irk-

ler. 219.

„ „ 4 v. CKr. Sisedotr. 261.

„ „ 4 v. 0. 0. A. LrosiA. 854.
„ „ 4 v. X. LisierlsoKner. 434.

*) vis 50 Oktert. kür 1 v. 0. 0. von Eäen-
Koker X1., sovie äis 16 VS. von ?. Ststtler,
1 v. 0, 0. sinä nur unter II ervSKnt uvä Kier
vioKt sivrsln sukgsküKrt
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4 v. A Usller. 400,
2 v. ssq. o. 0. A. Ssller. 522.
4 v. v, Lirms n. Rsmpis. 237.
4 Alst, ?r. IseoKes. 89.
4 v. ?erä. SoKsIIer. 393.
4 v. 2 S.) Läm. SsKsr.
bsoK. 849

4 v. ?. S. 1'dislen. 601.
3 Ast. ^ug. Villberger. 895.
»ans. 3 v. Sr. ^ioKivAsr. 1.

„ 4 v, «. SrsitK. 26 l.

„ 2 v. ssq. o. O ?r. Xosven.
954.

„ ., „ 4 v. ?. Aeyer. 427.

„ „ „ 4 Ast. Ig Aitterer. 605.

„ „ „ 4v. (X.1.2«.) Läm.SoKsr.
dseK. 849.

., „ „ 2 v. ssq. v. 0. ^ng. Vilt>
derger. 823.

„ „ „ 3 Ast. ^.ng. Viiberger. 895.

^ve msria.*) 4 v. Zl. ^.resösit. 133, 219, 222.

„ „ 4 Ast. nssd L.rosäelt. 25 u. 3 v,
23 v. 478.

„ „ 4 Ast. nsed Aiblingsr. 25.

„ „ 4 v. ^. ö. Len^. 468.

„ „ 4 v. (5 Isumern in S-, L- u.
^.s-Sur.) St. Lrsun. 133.

^, „ 4 v Kl. Srosig. 76, 237. e. iostr. 199.

„ „ 4 v. Lsuniooisri. 1.

„ „ 4 v. Lsssli. 133.

„ „ 4 v. «. Ltt. 151.

„ „ 4 v. A. Sslier. 243.

„ „ 2 v. ssq. A. Ssller. 369.

„ „ 4 v. L. Lamms. 103.

„ „ 4 v. o. 0. ^. SsnisoK. 140.

„ „ 3 v. ssq. o, l). Z. SsnisvK. 169.

„ „ 4 v. ^osquin äs ?res. 222.

„ „ 4 v. <Z. .Isspers. 601.

„ „ 4 Ast. ^spksvs. 260.

„ „ 4 v. ?. Linäler. o. 0 990.

„ „ 4 v. L. IQein. 136.

„ „ 4 v. ?r. Kosnsv. 422,

„ „ 3 Ast. ?r. Losvsv. o. 0. 231, 2
v. seq. v. 0. 446, 954. (2 Isum.)

„ „ 2 v. seq. e.0. N. LorumüIIer. 555.

„ „ 4 v. ^. S. Astteoleiter. 217.

„ „ 4 v, S. Asttevlsiter. K, 7.

„ „ 4 v. Ig. Aitterer. 434, 733.

„ „ 4 v. ^. L. Aoiiwr. 477.

„ „ 4 v. u. 4 Ast. (L- u L-äur.)
«sokes. 265.

„ „ 4 Ast. (0- v. Oäur ) IfsKr. 45.

*) Isur venigs äieser Lumpositivnsv sinä
üder äsn im <Zrsä. Rom, vorgsssKrisdsven Oöer-
torinmstext Komponirt; vir Ksbsn sis sümmt-
IioK sufgsvommen , teils ?ur HedersivKt, teils
in äer Aeinung, 6sss nsoK Ibsingsn 6es Iii.
Otlertoriiimstextes <1is eins oäer snäsre Isumer

«n Auttergotteskesten gnte Oienste leistst.

Sests. es, VIrgo «s^s.

Kvo Illsris. 4 Ast. Ovslov. 25.

„ „ 6 v. (2 8. X. S.) 0rl. Si lissso, 3.

„ „ 4 v. ?. kiel. 565.

„ ,, 4 Ast. Keissiger (litsnsisnsrtige

/VnrnkunF). 46,

„ „ 4 v. 0. Ssntver. 488.

„ „ 3 vsl 4 v. (1?. sS lid.) o. 0. «nt
ivstr. SeKsUsr. 394.

„ „ 4 v I. 2 S.) LSm SvKsr-
dsoK. 849.

., „ 4 v. ?r. SoKmiSt. 601, 612.
,, „ 4 Ast. 5. Ssiler. 137 u, 5 v. (S.

2 I. 2 L.) 136.
„ „ 4 Ast. LS. Stedls. 261.

„ „ 4 v. VeräovK. 234,

„ „ 4 v. Vittoris. 1. -

„ „ 4 v. S. Viltberger. 491.
„ „ 4 Ast. Viltderger. (2 Knm.)

2 v. o. 0. 823. 3 Ast. 895.
„ „ 5 v. ?r. Vitt. 219 u. 291 n. St.

291. n. 4 v. 422.

„ „ 4 Ast. ?r. Vitt. 25 v. 497.
4 v. 5oK. visbolä. 427.
n 261.

4 v. I,. Vssler. 1.
2 v. o. 0. ?r. Xosnsv. 954.
(^.. r. 2 s.) Lä. SsKsr.
dseK. 849,
2v, e.O Xä.SoKsvK. 605.

2 v. e 0. Xug. Viltder-
gsr. 823. n, 3 Ast. 895
4 v. ?r. Vitt. 427.
4 v. I^ssso (Irl. 6i. 1.
4 v, I.. Vittoris. 1.
5 v. (2 ?r. Vitt. 427.
2 v. o. 0. A. Ssller. 883.
4 v. L. Ssvtner. 468.
4 v. Lä. SteKIs. 511.
4 v. Vitt. 303. — 8 v, 427.
4 v. v. 0. Linäler. 99«.
4 v. «. L^otKs. 151.
4 v (4. 2 L.) SoKsr-
dseK. 849.

4 v. SteKIs. 511.
4 v. ?Kislsv. 601.
4 v. Veindergsr. 427.
3 Ast, Viltberger. 895.
4v. Vitt. 237. — 8 v. 427.
4 v. I,ssso. 1.

151.

XotKs. l66.

„ „ „ 4 v. Iissso. 1.

,, „ „ 4 v. L. Asttenleiter. 261.

„ „ „ 4 v. Ortvreiv. 617.

„ „ „ 5 v. Vitt. 291.
Sensckiotv! zit. 3 v v. O, Nsbert /los. 401.

„ „ 2 v, o. 0. »sller. 888.

„ 4 v. Ssller. 400,

venecklesm Dominum

Seneckic snimu mes.

veneclieito vominum,

>> »

"

n

« n

n I,

X >'

« ,,

Ssneckictus es, vomlno. 8 v. Ltt.
4 Ast. S



aufgenqmmeuen liturgischen Vffertorien.

Ssneckictus Sit. 4 Ast. Lotne. 466.

„ „ 4 v. Asttenisiter. 261.

4 Ast. IfesKe». 497.
4 v. SoKsIIer. 393.

2 S.) SoKsrdsoK. 849.

„3 Ast. VUtbergsr. 895.
Sensckixlsti vomlne. 4 v. Aitterer. 733.

„ „ 4 v. Swv^. 151.

„ ,, 4 v Vitt. 261 u. 291.
Sonum »zt contlteri. 4 v o. 0. LrosiF. 751.

,, „ „ 6 v. Ltt. 151.

„ ,, „ 3 Ast. Sanisoli. 163.

„ „ „ 4 v. Soffmsnn. 261 ii. 523.

„ » „ 2 ?. <:. 0. Vitt. 291.
Lslix dsneckietionis. 4 v. SisLKot?. 411.

„ „ 4 v, SteKIs. 511.

„ „ 2 v. o. 0. Vitt. 427.
Lonkzzio ot pulonrltucko. 4 v. LiseKot?. 511.

„ „ „ 5 v. (2 r.) Vitt. 217
u. 427.

Lontirms noo vous. 2 v. o. O. Haller. 522.

„ , , 4 v. HaNer. 40«.
, , , 4 Ast. Ssnäl. 261.

, , , 4 Ast. Xosvsv. 568.

« « , 6 v, (2 S. 2 L.) Iisssu».

32« u. 321.

, , „ 4 v Aitterer. 4«2.

, ^, , 5 v. OberKoKer. 154.

« „ „ 4 v. ?isl. 393

» , , ^. 2S. SvKarKavd. 849.
« , , 4 v. SteKIs 511.

» , « 3 Ast. ^. Viltberger. 895.

«ontitsdor vomino nlmiz. 2 v. o. 0. SsIIer 888.

, , » 4 v. SteKIs. 5il.
, „ „ 4 Ast. Vitt, 393.

« „ , 5 v. (2 X.) Vitt. 393.

Contitsdor tidi vomins. 4 v. visdolä 261.

, « , 4 Ast. lioiniliiMer. 228.

» « , 4 v. I^ssso. 1.

, , „ 4 v. Aitterer. 208.

, « , 4 v. Vitt. 291 u. 303.
5 v. Vitt. 291.

Lonlitsduntur eoeli. 2 v. o. 0. Lorvmilller. 555.

, , 4 v. «. 0. Aitterer. 2«8.

» , „ 4 VesseIsoK. 261.

, , 4 v. S. Viltberger. 491.
, ,4 Ast. Vitt. 393.
» « 4 v. Vitt. 393.

Loiutiiu« soz. 4 v. <z.O. Len^. 142.

„ „ 4 v. I^osdWanv. 151.

„ „ 4 v. v. 0. Aitterer. 434.

„ „ 4. 2 S. SvKsrdsvK. 843.

„ „ 4 v. SteKIs. 511.

„ „ 3 Ast. Viltberger. 895.
,, „ 5 v. (2 r.) Vitt. 333.

Lum ezzst ckssponssts. 4 v. o. 0. Livlller. 330.

» » „ 2 v. o. 0. Losusv. 964.

, « « 5 v. (2 Vitt. 427.

Oustocki me vomins. 6 v. Aiblingsr. 291.

ve prokunckiz olsmävi. 6 v. (2 ^. 2 S.) Sabrisli
^nä. 320 u. 321.

4 v. Vitt,
vozlckerium snimss. 4 v. ^nsrio ?sl. 1.
, , 3 v. Ssller. 40«.
, „ 4 v. Losven. 261.

„ „ 2 v. o. 0. üorninüller. 555

» , 4 v. Aitterer. 267.

, „ 4 v. Vitt. 393.
, , 4 v. (2 Vitt. 427.

vsu« tirmsvit. 2 v. o 0. «aller. 522.
, , 4 v. o. O. Aitterer. 434.

, „ 4 v. Vitt. 261 u. 291.
vsus tu oonvertsnz. 4 v. Aitterer. 733.

, „ « 4 v. Vitt. 261 u. 231.
vexters vomini. 4 v. (ZKersrSesvKi. 231.

» ^ 4 v. Xssnsn. 261.

, „ 4 v. I.SSS0. 1.

vi»u«s SÄ gratis. 4 v. (O Diir) Srosig. 138.
4 v. (S-Dur) 108.

« , „ 8 v. Sailsr. 40«.

^ , » 3 v- »alisr. 243.

« , « 4 v, SSllvsrtd. 267.

„ « , 4 v. o. <?. Xinäler. 390.

» , « 2 v o. L. Losven. 954.

» „ „ 2 v, o. 0, Horvmüller. 555>

, „ , 5 v. (2 Ortvsiv. 464.

„ , „ 6 v. (2 kslestrivs. 234.
, , , 3 v, o, 0. Sodsller. 475.

„ , „ 4 Ast, 8oKsIIer. 333
, ^ „ ^. 2 L. 8oKsrbaoK. 843.
, „ ^ 4 v. ?r. SsdmiSt. 612,

„ „ „ 4 v. VesssiaoK. 261.

^ „ „ 2 v. o. 0. Viltberger. 823

u. 3 Ast. 835.

„ Vitt. 5 v. (2 8,12; 2 v.

o. 0. 333 ; 4 v. 291.
vomins convertere. (Z. Ltt. 4 v. 166.
, „ Orl. üi Iissso. 4 v. 1.

vomins veus in zlmplioitsto. >l. Lsu?. 4 v. 142.

« „ « , A. Brosix. 4 v. 76.

» « „ , A. SsUer. 4 v. 400.

» » , „5. A^er. 4 v. 224.
« « , ,1.. Sssier. 4 v 1.
, , , , Z

^
.

Obersteiver. 4 v.
434.

, „ „ „ Läm. SsdsrdavK. (X.
L. 2 S.) 843.

, „ «LS. Stedls. 4 v. u.

4 Ast. 333,

, , „ „ ^.Viltber^er. 3Ast.
335.

« v « ?r. Vitt. 4 v. 261,
393.

vomins lssu VnriÄs. ^. Ss (Zleve. 5 v. (2 S.) 367.

vomins in suxiliuin. Orl. äi I,ssso. 4 v. 1.

ügo sutsm. ?r. Vitt. 4 v. 427.



Kegistcr der im SäcilienvneinsKatalog (Nr. 1— ll>Z7)

I-Iegerunt Kpostoli. ?r. Vitt. 4 v. 151. 291.
„ „ LS. SteKIe. 4 v. 5il.
, „ Igv. lütterer. 4 Ast. 605.

l-mitte Solrltum. ?, Vitt. 5 v. (2 333.

üxsltsdo te. ?r. Vitt. 5 v. (2 rsn.) 427.
„ „ S. Lrovs. 4 v. l.
„
' , SoKoepk. 4 v. o. 0. 8», 7.

kx«oectsns ex«peolsvi. Orl. 6i I^sssv. 4 v. l.
I-xuIisdunt 8ilnotl. >l. «öllvsrtK. 4 v. 230.
, „ ?r. Vitt. 4 261. 3^3. 4

Ast. 333.
?e»x nsmque o«. I. ?itoni. 4 v. 1.
k^ilise regum. ^, SisoKot?. 4 v. 261.

„ „ ?r. Aoll, 4 v. 267.

„ , kr. Vitt. 4 v. 261. 393.
, „

A, Ssller. 4 v. 40«.
Llorlsduntur In ts. ?r Vitt. 4 v. 427.
Sloris et öivitise. ?r. LeKaller. 2 v. o. 0. 427,

Llorls et nonore. ^. Seils 4 v. 151.
, , , A. Lrosig. 4 v. 108; 8 v. 31.

4 Ast. 166.
, , » I^oedmsnv. 4 Ast. 186.

„ , « S. Asttevleiter. 4 v. 261,

^ , , Ign. Aitterer. 4 v. 208.

„ „ „ ?r. Vitt. 8 v. 393; 4 v. 571.
4 «»t. 393.

Ueno» Dominum. L. >lasper». 4 v. 427,

»lumins oculvs. Orl. äi I^asso. 4 v. 1.

Imorooerlum exsoec-tsvit. Ort. äi 1,ssso. 4 v 1.

, , ^. SoKsvK. 4 v. 208.

, „ k>.V.Lornivallor. 4Ast.
228.

, „ ?r.IfsoKs».4v.Ast.497.

„ ^ ?r. Vitt. 4 v. 261.

In omnem terrsm. A. Sro»ig. 4 v o. 0. sälid. 108.
, , , ?.U.I!orumüUer. 2v. o.O. 555.
, „ « S. «otds. 4 Ast. 166.
, „ (Zusnte. 4 v. 136.

„ , „ ?r. Vitt. 4v. 261, 393. 571.
Insurrexerumt In me. OKv. vressler. 6 v. 81.

In te spemvl. Orl. Si I^ssso, 4 v, 1.

, „ „ ?. U. Lsrvmtlller. 2 v. o. 0 555.

Intonuitcke eoelo. ?. SoKaller. 4 v 393.
, , LS. SteKIe. 4 v. 511."
_ „ Läm SodsrKsoK, (^.1? 2S.)

849,

„ ^ „ Igu. Aitterer. 4 v. o. 0. 605.

Introido. S. Soker. 5 v. o. 0. 139.
, ?r, Vitt. 4 v, 427, 4 Ast. 427.

Invenl 0«lck. Klärist. 4 v. 208.

, , ?r.Vitt. 261 «.291. S71. 4 Ast. 393.
, , A. Ssller. 4 v. 400.
, „ ?. v. LornivSIIer. 2 v. o, 0. 555.

In virtute ws. L, Asttenleiter. 4 v. 2S1.

^ ^ A. Suller. 4 v. 400.

, , ?. rKielsn. 4 v. 601.
, ?r. Vitt. 8 v 393; 4 «st. 393."

„' „ 4 ^. 267.

Adliste Deo omniz. Orl. äi I,ssso. 4 v. 1.

« „ ^ 0. ^,iblmgsr. 5 v. 26l, 291.
4 Ast 38.

luckles me nomine. L. Xiblio^er. 4 v. Z8.
lustitise vomini. ?r. Svdospf, 4 v. 208.

» ^ ?. H. Lornvigllsr. 4 Ast. 228.
?r. Vitt. 4 v. 261. 291.

1uztitis inckutus zum. ?r. SvKsIIer. 4 Ast. 427.
1u«tonim snimse. L. Xiblinger. 4 v. 237.
, « A. SrosiA. 4 v. 76, 108.
, « A. Ssller. 3 v. 243.
, ^ L. >laspers. 4 v. 601.
, « LrstsvKmer. 4 v. 70.

, „ I^osdmsn. 4 v. 151. 4 Ast. 166.

, , Igv. Aitterer. 4 v. 230.
, , Orl. 6i I,ssso. 4 v. 3.

, » L. 8sntver. 4 v. 353.
, , L. LvKsrbseK. 1. 2 S.) 849.

, , ?r. SeKsIIer. 8 vel 4 v
üb.) o, O. 475,

, « ? LKielsn. 4 v. 601.
, , ?. v. LorvmiiUer. 2 v. o.0. 555
, „ ^ug, Viltber^er. 3 Ast. 895.

, „ ?r. Vitt. 4 v. 261. 291. 29».
5 v. (2 571.

lustus ut pitlms. A. Ssller. 6 v. 243 ; 4 v. 40«.

„ , „ L. Lammerlanäer. 4 v. 516.

^ „ , lgn. Aitterer. 4 v. o. U. 23«.

„ , „ ?r. gsls. 3 v. 222.

„ , „ Lävl. LoKsrdseK. (X 1°. 2 L.)
849

, „ , ?r. Vitt. 4 v. 261. 291. 571.
4 Ast. 393.

„ „ , 1,osdmsvQ. 4 v. 166,

, , „ ?. v. LormnüIIer. 2v.v.O. 555.
l.set»mlnl in vomino. ?. H. XorsmüUer, 2 v. o.

0. 555.
, , „ Z
^
.

A. Issmivi. 3 v. 1
.

, , , SoKenK. 4 v. 23«.

, , , ?r. Vitt. 4 v 261. 393.

4 Ast. 393.

I^stentur «»». A. Ssller. 4 v. 40», 2 v. o.
0. 522.

, , ?r, Loensv. 2 v. o. 0. 519.

, , l Aitterer. 4 v. 605.

, , L6. SteKIe. 4 v. 261.
, „ ?r. Vitt. 5 v. 291

l^Ulls. sNims. Sr, XioKinger. 4 V. 1
.

, « A. Lrosi^, 4 v. 76.

l.sucks lerusslem. ?r. Vitt. 4 v. 291. 427.

l.suckste Domlnum quisdenignuz. A.Lrosi^. 4 v. 138.

, , L. Ltt. 4 v. 183.291.

« « ?r. Vitt. 4 v. 261,
291.

Sr.^sugl. 4v. 208,

KilsiIItador in msnckätiz, ?. H XorumAIer. 4 v.
261. 4 Ast. 228.
Odersteiner. 4 v. 208,

Orl. <U I^asso. 4 v, 1
.

?r, Vitt. 4 v. 291.



anfgenommknen liturgischen Vffkrtorik».

»IKI sutem nlml«. <ZK. LisoKoff. 4 v. 5il.
, , , ?/l7.LorviuMer. 2v.o.O. 555.
, , , ?r. Ssls. 5 v. 222.
, , , Läm. SoKsrdsoK. sX. 1?.2L.)

849.

, , , L. 8teKIo. 4 v. 511.
, , , ?r. Vitt. 4 v. 393.
»iradllk vouz. ?r. Noll. 4 v. 280.
, « ^. «. LisoKot?. 4 v. 411.

, „ LS. Stelle. 4 v. 5il.
„ , ?r. Vitt. 4 «8t. 393.

«on «lupllos». ?r.Vttt. 4«8t. 427. 5 v. (2?.)427.
psrüeo gr««us m«>z. L. Ltt 5 v. 151.
, „ , Lä. 8teKIs. 4 v. 261.
„ „ „ ?r. Vitt. 2 v. o. 0. 291.
pozt psrtum. ?r. SvKsIIer. 4 Ast. 427.
, „ ?r. Xosvsv. 2 ?. o. 0. 954.
posuktl vomlne. ^. Lslls. 4 ?. 151.
, , «. SsIIer. 4 v. 243.
, , ^1. »isSer. 4 v. o. 0. 208.

» » S. Vs88sIsoK. 4 v. 261.
, , SoKsIIer. 3 vsl 4 v. sä

üd ) o. 0. 475.
, » l^r. Vitt. 4 v. 883 (2 Num.).
?r«t»go vomlno. ?r. Vitt. 4 v. (2 1?.) 427.
Yusncko orsd«. ?r. 8oKsllor. 4 v. 427.

Yuls iecls« «Irillter. ?r. Losvsv. 2 v. o. 0. 954.
, » „ ?r. Vitt. 4 v. 303. 427.
« „ » Lä. 8teKIs. 8 v. 5il.
yul« «osnöet. ?r. Vitt. 4 v. 217; 427.
NseoriKre. «. Lrosig. 4 v. o0 sut iv8tr. 199.
, ?r. Losvsv. 2 v. o. 0. 954.
, ?. v. LorvmMer. 4 v. 261, 427.
, LrsvvtsoKKs. 4 v. o. 0. 350.
, <Z.SrsitK. 4 v. o. Ingtr. 789".
, Sr. Vitt. 4 v. 393.

Noges IKs»Is. « Saller. 4 v. 40«. 2 v. o, 0. 522.
, „ Igv. «itterer. 4 v. 402.
, , , LSm, Svosrdsoo. 4 S.) 849.
, » L. ^ibliuger-Vitt. 4 «8t. 38.
, , ?r. Losvev. 4 «8t. 568.
, , ^. Viltderger. 3 «8t. 895.
8«onlot« »gmlnl. L. XotKs. 4 v. 151.
, , «. Ssller. 4 v. 399.
» , lsso. «Itterer. 4 v. 402.
, , L. Ssotoer. 4 v. 353.
, , L. SoKsrdaoK. 1. 2 S.) 849.
, „ L6. 8teKIs. 4 v. 5il.
, , ^ug.Viitbergsr. 3 «8t. 895.
, , ?r. Vitt. 5 v. (2 ?.) 893.

8sIu, popu». Vitt. 4 v. 303.
8»ntl«osvit »oxz«. ?r. Vitt. 4 v. 393.
8cSpu»« »uls. ?. U. HoroivlUIer. 4 v. 261. 4

Z»st. 228.

8csoull« «»!«. ^1. KisSer. 4 v. 208.

„ „ ?>r. Vitt. 4 v. 291.
81 s.mdulsvero. ?r. Vitt. 4 v. 393.
8peront In to. Orl. Si Iis88S. 4 v. 1.
, „ „ L. Zlsttsvlsiter. 4 v. o. O. sut

in8tr. 211, 237.
8tetlt ^ngslus. 0, SrsitK. 6 v. 427.
„ „ LS. SteKIs. 4 v. 5il.
8upsi' Numlns. <Z.^idliuger. 4 v. 393.

„ , ?r. Losvsv. 4 v. 134.
, „ Orl. 6i I^s88o. 4 v. 1.
ler« trsmuit. Il Ssller. 4 v. 400. (2 Som.)

2 v. o. 0. 5S2.
, „ <?o8m. SeierlsoKver. 4 v. 402.
, , , ?r. Losvsv. 4 v. 261. IKt. 568.
, „ S. OberKotter. 5 v. 154.
„ , LSiv. 8oKsrKsoK. (X.I.2L.) 849.
« , ?r. Vitt. 4 v. 393.
, „ ^.og. ViltdorFer. 3 >!»t. 895.
Iv»its portss. ?r. Vitt. 4 v. 151, 261. 291.
I» S« Potr>l«. 5. Lsv«. 4 v. o. 0. 142.
, , „ LIomsv8 vvv ?svs. 4 v. 1.
„ , , A. Saller. 4 v. 400.
, , » L. >Issper8. 4 v. 427, 601.
„ , » Lr. SoKmiSt. 8 v. 612.
„ „ , ?r. Vitt. 4 v. o. 0. 531.
„ , „ L. Sül». 4 Il8t. 2«.
7m sunt eosli. N. »sller. 5 v. 243. 2 v. o. 0. 52S
„ « „ ^, SsxSv. 4 237.

„ , „ S. Oberooffer. 5 v. 154.
„ , , Obsnteiver. 4 v. 402.
„ „ , ?r. Loeosn, 4 N8t. 568.
„ , » ^K- Losvi^. 4 v. o. io8t. 789d.
, , , L. 8svwor. 3 v. o, 0. 353.
, , , LSiv. 3vKardsoK. (X.?'.2L.) 849.
, , » L6. 8teKIs. 4 v. 261.
, „ ^ ?r. Vitt. 5 v. 291.
, , , , ^.vg. Viltderger. 3 «st. 895.
Verlt« m»S. ^s.Sslls. 4 v. 151,

„ , N. Ssller. 4 v. 243.
, , IK. Hoenig. 4 v. 957.
„ , 0ber8teiver. 4 v. 208.
, , Viltberser. 3 «8t. 895.
, , L6iv. 8oKs.rbsoK. r. 2 L.) 84g.
, « «. Srv8i«. 4 v. o. 0. 751.
, , ?. 8odaIIer. 3 vsl 4 v. (L. sä üb.)

o. O. svt iv8tt. 475.

, , ?r. Vitt. 4 v. 291, 393 (2 Kuiv.>
8 v. 393.

, , ?r. Vitt. 2 v. o. 0. 401; 4 «8t.
166.

VIsm msmckätorum. ?. 8oKsUer, 4 v. 427.
Vir erst. ?r. Vitt. 4 v. 39S.

H a bc r l , «. M. Jahrbuch 1389. l3



An alle Ireunde und Verehrer FaKjirina's!

Die Gesammtausgabe der Werke

«Kiov. ^ierluigi s da ^akestrina

umfaßt bis heute 24 Bände, nämlich:

I. 1. Buch der Motetten (27 zu K, 12 zu 6. 3 zu 7 Stimmen).
II. 2. . „ . (22 zu 5. 15 zu 6, 7 zu 8 Stimmen).

III. 3. „ ,. ,. (28 zu 5, 10 zu 6, 6 zu 8 Stimmen).

IV. 4. „ „ „ (SO zu 5 Stimmen).

1. u. 2. Buch der 4stimm. Motetten (64 Nummern).

Unedirte Motetten (2 zu 5, 9 zu 6, 25 zu 8 Stimmen).

„ <8 zu 4, 2 zu 6, 22 zu 12 Stimmen).

Hymnenband (45 zu 4 Stimmen).
I. u. 2. Buch der östimm, Offertorien (68 Nummern).
1. Buch der Messen (4 zu 4, 3 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVl.
XVII.
XVIII.
XIX.
XXIV.
XXVI.
XXVII
XXVIII.

XXIX.

2. ., „ „ (4 zu 4, 2 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).

3. „ „ . (4 zu 4, 2 zu 5. 2 zu 6 Stimmen).
4. . . „ (4 zu 4, 3 zu 5 Stimmen).
5. „ . „ (4 zu 4, 2 zu 5, I zu 6 Stimmen),
6. „ „ „ l4 zu 4, 1 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
7. „ „ „ (3 zu 4, 2 zu 5 Stimmen).
3. . „ „ (2 zu 4. 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
9. , „ „ (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
10. „ „ „ (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
15. „ „ „ (1 zu 4, 2 zu 5, 3 zu 6 Stimmen).
3 Bücher Litaneien und Anhang dreichöriger Motetten.
2 Bücher Magnificat (35 Nummern).
3 Bücher weltliche Madrigale mit italien. Text (S zu 3, 61 zu 4, 3,
zu 5, l zu 6 Stimmen).
2 Bücher geistliche Madrigale mit italien. Text (56 Nummern).

Es werden erscheinen:
XXIII.

im Jahre 1888:
^

im Jahre 1389:

14. Buch der Messen (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen.
XXV. 4 Bücher Lamentationen zu 4 bis 6 Stimmen.
XX. II. Buch der Messen (1 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XXX. Nachträge zu den Motetten, Messen, Hymnen, Psalmen und Madri

galen (zu 4 bis 8 Stimmen).
, XXI. 12. Buch der Messen (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen),

im Jahre 1890: XXXl. Opera ckubia, Motetten, Messen :c., welche nicht mit Sicherheit als
l Werke Palestrina's nachgewiesen werden können,

i XXII. 13. Buch der Messen (4 zu 8 Stimmen),
im Jahre 1891: ! XXXII. Documente, Register, bibliograph. Belege, Aktenstücke, ?aosiimles :c.'

über Palestrina's Leben und Werke.
'

Bis zur Vollendung des Werkes fehlen also noch acht Bände, deren Material jedoch voll
ständig vorliegt; Dank den Opfern der Verleger Breit kopf und Härtel wird demnach innerhalb
vier Jahren die monumentale Gesammtausgabe des berühmtesten und bisher unüdertoffenen ita
lienischen Tondichters und Kirchencomponisten fertig gestellt sein.

Die Zahl der Palestrinaabonnenten belSuft sich aus eires 200 ; dieselbe is
t

jedoch durch Tod
oder contractwidriges Zurücktreten um oiroa 30 vermindert worden.



Obwohl der Subscriptionspreis für den Band nur 10 >t betrögt (jährlich 20 für zwei
Bände), so schrecken doch viele Freunde und Verehrer Palestrina's vor der ersten Ausgabe von

240 für die 24 Bände zurück.

Der unterzeichnete Redakteur der Gesammtausgabe eröffnet deshalb im Einvernehmen mit
den Herren Verlegern eine neue Subscription unter nachfolgenden Bedingungen:

Subscription auf die 24 bisher erschienenen Bände, welche in 6 Jahren (1888—1893)
am 1. Juni unfrankirt versendet werden, und in jährl. Raten von 40 durch

Postvorschuß zu bezahlen sind.
L. Subscription für die 8 im Verlauf von 4 Jahren (1888 — 1891) erscheinenden Bände
(jährlich 20 ^ für 2 Bände), die Zusendungsspesen sind vom Subscribenten zu
tragen.

O. Subscription für 12 Bände, welche aus den erschienenen und noch zu edirenden

beliebig ausgewählt werden können, und in 6 Jahren zum Preise von 12 X xsr
Band kranoc> an die Subscribenten gesendet werden.

O. Subscription auf einzelne Bände zum Preise von 15 per Band und fran-
k irrer Zusendung.

Die verehrl. Verleger haben endlich für die bedeutendsten Kompositionen Palestrina's die
Ausgabe von Einzelstimmen in Aussicht genommen. Der Unterzeichnete wendete sich unterm 27

Jan. d. I. an die altbewährten und treuen Subscribenten der Gesammtausgabe mit der Bitte
um RückSußerung: »ob eine solche Stimmenedition in den Originalschlüsseln der Partitur erfolgen
könne, oder ob eine Ausgabe in Violin- und Baßschlüssel mit Transposition und Beigabe der

Athemzeichen ratbsamer sei". Unter den bis heute erfolgten SS Antwortschreiben haben nur zwei
den stillen Wünschen der Unterzeichneten beigestimmt, die übrigen 54 sind mit Ungestüm und unter

dem Ausdruck sanguinischer Hoffnungen für die Verbreitung der palestrinensischen Compositionen

zu Gunsten der modernen Schlüssel eingetreten und verlangen auch dynamische Zeichen. Dem

letzteren Wunsche glaubte der Unterzeichnete nur in sehr mäßiger Weise nachkommen zu können.

Eine charakteristische Eigenschaft der palestrinensischen Melodien beruht nämlich auf der Voraus
setzung und Fähigkeit richtiger Declamation des lateinischen Textes, auf energischer Accentuirung

der einzelnen Worte unter Beachtung ihrer Stellung im Satze, ihrer Zusammengehörigkeit u. s. w.

Gleichwie es unmöglich is
t

einem Gedichte oder Redesatz äußere Declamationszeichen beizugeben,
da vom Deklamator Kenntniß des Sprach-, Wort-, Ton- und Satzsinnes vorausgesetzt werden
muß, so scheint auch eine Jllustrirung der Melodienphrasen Palestrina's, der nicht absolute, sondern
Sprachmelodien bildete, theils unmöglich und nutzlos, theils schädlich zu sein, und zu einem steifen
und gekünstelten Vortrage zu führen.

Wo jedoch Gefahr drohte, daß der modern gebildete Sänger Fehler im Wachsen oder Ab
nehmen langgehaltener Töne oder längerer Phrasen auf den Schlußsilben begehen könnte, wurde

durch ^ ^ « zc. das annähernd richtige Colorit anneneben.

Die 6
.

Messe des 15. Buches (XXIV. Band), welche den Titel „Leos eg« warmes" trägt,

is
t bereits in Einzelstimmen erschienen.

Sopran, Alt, 2 Tenöre, Bariton, Baß kommen auf 1 30 H zu stehen.' Jede einzelne
Stimme <

K Zy H) wird in beliebiger Anzahl abgegeben.
Der Stimmenausgabe dieser Messe wird eine Auswahl der fünfstimmigen Offertorien

(IX. Band) folgen und zwar s) Offertorien der Advent- und Fastensonntage inol. k'er. V. ir,
Ooena Vomini, d

)

Offertorien der Sonntage nach Eviphanie, Ostern und Psingsten, o) Offertorien
des LomWune ösnetorum, 6

)

Offertorien der Feste des Herrn und der Heiligen.

Auch für diese Stimmenedition nimmt der Unterzeichnete Subscription entgegen und sendet
krallo«, wenn die Bestellung die Gesammtsumme von mindestens 10 betrögt.

Um die Weiterverbreitung dieses Aufrufes unter Freunden oder in geneigten politischen

und musikalischen Zeitschriften und TagesblSttern ersucht höflichst

Regensburg. 1. Okt. 1888,

Fr. F. Haberl.
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Wrospect
der

Kirchenmusikschule in Regensburg.

I >ie Kirchenmusikschule in Regensburg erstrebt die weitere Ausbildung von
Musikkundigen für die Leitung und Vervollkommnung katholischer

Kirchenchöre.
Sie hat sich nicht die Aufgabe gesetzt, Virtuosen oder Komponisten heranzubilden,

Stellen für Chorregenten oder Organisten zu vermitteln, in kurzer Zeit theoretisch und

praktisch befähigte Dirigenten erziehen zu wollen; sie setzt vielmehr ihre Aufgabe in
die Darlegung der kirchlich liturgischen Vorschriften und Gesetze, in die gewissenhafte Pflege

erprobter musikalischer Schulregeln und ernster Uebungen , und will dem tüchtig vorge
bildeten Musiker Gelegenheit geben, Kenntnisse zu erwerben, die ihm später zu eigener

Fortbildung und Vervollkommnung dienen können, und die gegenwärtig in den Lehrplänen

der Conservatorien und Schullehrerseminarien nicht aufgenommen sind.

Darum wird der liturgische Gesang besonders gepflegt, und der Palestrina-
stil zur Grundlage beim Unterrichte angenommen und eingehender gelehrt; denn jede

Schule muß eine gewisse Richtung haben und eine ausgesprochene Tendenz
verfolgen.
Die vielen Aufführungen in den verschiedenen Kirchen Regensburgs geben übrigens

Gelegenheit, alle Stilgattungen der Kirchenmusik zu hören, zu vergleichen und zu beurtheilen.

I. Leyrgegenftände.
Liturgie und lateinische Kirchensprache, Aesthetik und Geschichte der Kirchenmusik,

Literatur der Kirchenmusik, Theorie und Praxis des gregorianischen Gesanges unter

Zugrundelegung der authentischen römischen Choralbücher, Uebung im Lesen und Spielen

von Gesangspartituren aus älterer und neuerer Zeit, Anleitung zum Dirigiren, Lehre des

Contrapunktes und Uebungen in den polyphonen Formen mit Analyse älterer Werke,

Anweisung zum Gesangunterricht und Methode desselben, praktisches Orgelfpiel mit Wieder

holung der Harmonielehre bilden die Hauptfächer des Unterrichtes; Besuch von Proben
und Aufführungen sollen denselben unterstützen.

Auf besonderen Wunsch wird auch Unterricht im Violinspiel ertheilt.

II. LeHrpersonal.
Den Unterricht in obigen Fächern, welcher nicht so fast in theoretischen und gelehrten

Vorträgen, sondern vorzugsweise in vielen praktischen Uebungen und schriftlichen Aufgaben

erledigt wird, besorgen folgende Herren: Dr. Georg Jakob, Domkapitular, die Kapellmeister
und Priester Michael Haller, Max Rauscher und der Unterzeichnete, Herr Domorganist

Jos. Hanisch und Herr Musikdirector Jos. Renner.

Das Lehrercollegium wählt aus seiner Mitte den Vorstand der Kirchenmusik-Schule,

welcher für Disciplin, Zeiteintheilung, Lehrplan, Correspondenz u. s. w. zu sorgen hat.
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III. Zeitdauer des Unterrichtes.
Der regelmäßige Unterricht beginnt mit dem 1. Januar und endigt mit dem

1. August jeden Jahres.

Ferien sind drei T^ge vor dem Aschermittwoch und acht Tage nach Ostern; in
der hl. Charwoche gelten die vielen täglichen Aufführungen und Proben als Unterricht.

Täglich finden im Durchschnitt nie mehr als drei Unterrichtsstunden statt, damit die

HH. Eleven Zeit sinden, ihre schriftlichen Arbeiten mit Muße zu fertigen, den praktischen

Uebungen im Partitur-, Orgel- und Violinfpiel nachzukommen, der geordneten Lectüre aus

der Musikbibliothek zu obliegen, sowie ihre Eindrücke, Erfahrungen und Notizen aufzuzeichnen
und zu verarbeiten.

IV. Lehrmittel und Kosten.
Außer den zahlreichen theoretischen und praktischen Lehrmitteln, welche die Musik

bibliothek enthält, wird dem Einzelnen beim Beginn des Kurses die Anschaffung folgender

Lehrbücher angerathen: 1) Heinr. Bellermann's Contrapunct, 3. Aufl , Berlin bei Springer,
1887 ; 2) ^ompenäium l?rs.6ualis et Nissalis Romaui ; 3) Oomr>enäiuin ^utipko-
narii et Lreviarii liorusiü; 4) Mich. Haller, Vaäe rueoum für Gesangunterricht;

5) Fr. X. Haberl. Kloster onarslis, 8. Aufl.; 6) Bertalotti's Solfeggien, 2. Aufl. 1888;
7) Cäcilienvereinskatalog npt^m^etreffendcn Sachregistern; 8) Jos. Hanisch, transrwsi-
tiones karinoniese, Cadenzen und Präludien.

Diese und andere musikal. Werke können bei Beginn des Kurses den inscribirten
Eleven, in Folge Uebereinkommens mit den Buchhandlungen, um ermäßigte Preise besorgt

werden; die Kosten für dieselben betragen mit den Einbänden nicht über 30 Mark.

Für acht Herren sind im Gebäude der Kirchenmusik-Schule ebensoviel« Einzelzimmer,
sämmtlich nach der Südseite gelegen, einfach möblirt, mit Bett und üblichen Bequemlichkeiten,

bereit gehalten, von denen die vier größeren zu je 20 Mk., die vier kleineren zu
je 15 Mk. monatlich abgegeben werden..

Für Licht, Beheizung und Bedienung wird die Pauschalsumme von 42 Mk.
berechnet, welche in sieben Monaten a 6 Mk. zu erlegen ist.

Für ein der Kirchenmusik-Schule angehörendes Pianino sind monatlich 10 Mk., für
ein Harmonium monatlich 5 Mk. Miethe zu bezahlen. Tie Kosten für monatiches Stimmen

sind miteingerechnet. Es steht übrigens Jedem frei, in den Claviermagazinen Regensburgs

auf eigene Rechnuug beliebige Auswahl zu treffen.
Das Reinigen der Leibwäsche wird eigens berechnet und außer dem Hanse billig besorgt.

Frühstück (mit Cafe und 2 Broden zu 20 Pf.). Mittagessen (Brod, Suppe und zwei
Platten Fleisch mit Gemüse zu 75 Pf.) und Abendtisch (Brod, Suppe und Fleisch mit
Gemüse zu 55 Pf.) können im Hause verabreicht werden. Ein schöner Speisesaal bietet außer
der Annehmlichkeit des gemeinsamen Tisches noch Gelegenheit zu Lectürc und Unterhaltung.

Ein großer Obst- und Ziergarten besindet sich unmittelbar am Hause; ebenso ein
geräumiger Musik- und Bibliotheksaal mit Flügel, Harmonium und Streichquartett, sowie
ein eigenes Zimmer mit Orgel zu zwei Manualen und Pedal.

Für die Benützung dieser drei genannten Locale, Beheizung und Einrichtung der
selben, sowie für den Unterricht in den angeführten Lehrfächern is

t die Summe von
15 Mk. monatlich angesetzt.

Eigene Violinstunden werden auf's billigste berechnet.

Früheres Eintreten oder längeres Verweilen der inscribirten oder aufgenommenen

HH. Eleven im Hause der Kirchenmusikschule zum Zwecke von Privatstudien kann unter
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deu nämlichen Bedingungen stattsinden ; der monatliche Beitrag für die Unterrichtskasse wird
in diesem Falle nicht erhoben.

Mehr als zwölf Eleven werden zum Kurse nicht zugelassen; für diejenigen Herren,

welche nicht in der Kirchenmusik-Schule wohnen können oder wollen, wird man bemüht
sein, in der Nähe passendes Unterkommen zu annähernd gleich billigen Preisen aussindig

zu machen.

V. Aufnahmebedingungen.
1) Charakter und Tendenz der Kirchenmusik-Schule in Regensburg fordern bei den

Besuchern derselben entschieden römisch-katholische Gesinnung, gewissenhafte Beobachtung

der göttlichen und kirchlichen Gebote, und setzen neben wissenschaftlichem Streben einen

streng sittlichen, untadelhaften Lebenswandel voraus. Daher soll bei der Anmeldung

für die. Aufnahme ein Zeugniß des kathol. Pfarramtes über diese Punkte
beigebracht werden.

2) Ein Tmifzeugmß, oder wenigstens Angabe von Jahr und Tag der Geburt, is
t

erwünscht,

da jeder Aufzunehmende das 18. Lebensjahr überschritten haben soll.

3
) Zeugnisse über genügende musikalische Vorbildung, besonders theoretische und prak

tische Kenntnisz der Harmonielehre, sind womöglich vom Diözefnnpräses zu contra-

signiren ; aber auch schriftliche Arbeiten und Kompositionsversuche werden als Zeugnisse

angenommen.

Der Grad der Vorkenntnisse und des Privatfleisses hängt erfahr
ungsgemäß mit dem Erfolg des siebenmonatlichen ausschließlichen Kirchenmusik'
studiums zusammen.

4
) Die Anmeldungen für die Aufnahme können zu jeder Zeit stattsinden; es is
t jedoch

wünschenswerth, daß dieselben einen Monat vor Beginn des Kurses, also bis 1
.

Dez.

einlaufen. Sie sind zu adressiren: An die Vorstandschaft der Kirchenmusik-Schule

in Regensburg, Reichsstraße. I
,

76.

5
) Am Schliche des Kurses werden den Herren, welche den Kurs vollenden, Frequenz-

zeugnifse ausgestellt, in denen die Lehrer der einzelnen Fächer ihre Bemerkungen

über Aufmerksamkeit, Fleiß und Erfolg beim Unterrichte einzeichnen.
Die Kirchenmusik-Schule kann keine Garantie für Anstellung oder Verwendung
der HH. Eleven übernehmen.

6
) Die vom Lehrercollegium entworfenen und approbirten Haus-Statuten werden bei

Eröffnung der Kurses vorgelesen und deren Beobachtung wird durch Unterschrift der

HH. Eleven garantirt.

7
) Diejenigen Herren, welche sich zum Eintritt in die Kirchenmusik-Schule melden,

wollen zugleich beifügen, ob si
e Wohnung oder Kost innerhalb oder außerhalb der

Schule wünschen, und eventuell bestimmen, welche Zimmer si
e

auszuwählen gedenken.

Freunde und Gönner der Kirchenmusik-Schule in Regensburg sind
gebeten, diesem Prospekte in ihren Kreisen oder in katholischen Blättern
Bekanntwerden und Verbreitung zu erwirken. Exemplare dieses Prospektes stehen

in beliebiger Anzahl gratis zur Verfügung.

RegenSburg, 1
.

Okt. 1888.

Die Vorftandschast der KirchenmufiKschule

z. Z
. Ar. K. KaberL.
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Depst für ccttrerikcrnische Kerrnroninnr
bei

Jos. Ke««er (Petersthor) in Kegensourg

zum Besten der Kirchenmusikschule dahin.

Diese eine Abbildung aus den

illustrirten Katalogen giebt ein hinlängliches

Bild von der SuKeren Ausstattung der ameri
kanischen Harmonium. Je nach den höheren
Preisen der Instrumente wechselt die Zeich
nung in unwesentlichen Formen; stets jedoch
bilden diese Instrumente eine hervorragende

Zierde für Salon und Zimmer.

Vorbemerkung. Dieser neue Ka
talog annulliert alle früheren!
Die verehrl. Leser werden für sämmt-

liche Instrumente eine bedeutende Preiser
mäßigung bemerken, welche ihre Erklärung in
dem Umstände findet, daß vom I. November
1888 angefangen die verehrl. Besteller, be
ziehungsweise Empfänger alle Auslagen für
Zoll und Fracht, die Bestellung mag von
Regensburg oder von Hamburg aus esse-

^ ctuiert werden, allein und ganz zu tragen
haben. Die Schwankungen der Zoll - und
Frachtspesen sind nämlich in verschiedenen
Ländern oder je nach den Entfernungen so
bedeutende und so verschiedene, daß eine ein

heitliche Behandlung unmöglich geworden is
t

,

und nur auf diese Weise Schaden, Verdrießlichkeiten, Reclamationen, Correspondenzen und Unannehmlich
keiten gründlich abgeschnitten werden können.

Preislisten nebst „Anweisung über die Behandlung und Einrichtung der Instrumente" werden auf
Wunsch ^rstis versendet.
Da in den Preisen nur noch eine 5°/o Provision zu Gunsten der Kirchenmusikschule in Regensburg

miteingeschlossen ist, so kann eine eventuelle Ratenzahlung nicht über drei Monate nach Empfang des
Instrumentes gewährt werden, wenn nicht S°/o Verzinsung der Kaussumme garantiert wird.

I. Preiskiste der Karmoninm von Iekouöet ck
d

Komp. in Aew-YorK.
Nr. I. (1) 1 Reihe Zungen zu 5 Oct., 1 Knieschwelle (eresoencko), fünf Register. ^ 240
Nr 2

.

(7) 1 Reihe Zungen zu 5 Oct., 2 Knieschwellen lereLo. u. pleno), 5 Reg., darunter 2 mechanische

, Kopelzüge, sowie Diapason, Clarinet, Dulciana. ^ L60.
Nr. 3. (3) 2 Reihen Zungen zu 5 Oct., 2 Knieschwellen (ereseeucko u. pleno) und 8 Register. ^ 280.
Nr. 8. (16) 2 Reihen Zungen zu S Oct., 2 Knieschwellen, 8 Reg.: Diapason, Viola, Principal,

Flute sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Cello, Oet. ee1e8te mechan. 33«.

Nr. 10. (21) 1'/° Reihen Zungen zu 5 Oct. und 1 Oct. Subbaß, 2 Knieschwellen, 10 Register: Diapason,
Viola, Subbaß, Clarinet sind klingend, Gamba, Viol d'amour, Bourdon, Voix eel., Oot. Oopel und Forte
und mechan. ^ 370.
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Nr. 18. (39) S Reihen Zungen zu S Okt., 2 Knieschwellen und 11 Register: Diapason, Viola,
auglsis, Flute sind klingend, Gamba, Viol d'amonr, Cello, vox Kumana, Octavkopel, voix oel.
vistorte mechanisch. ^ 4

Nr. 22. (47) 3 Reihen Zungen zu S Oct- und 1 Oct. Subbaß, 2 Knieschwellen und 14 Re,

Diapason, Viola, eor sn^lais, Flute, Trompet, Clarinet, Subbaß sind klingend, Ga^.va, Viol d'amour,
Octavcopel, Vox dum., voix oel., Oiatorte mechan. ^t.

II. Dominion ßaöinetorgek«.
1) Styl r Vills Sem 1 Reihe Zungen zu 4 Oktaven, 1 Knieschwelle, 1 Register rremulo. ^6

2) Styl K Villa «em 1 Reihe Zungen zu S Okt., 1 Knieschwelle, 3 Reg. ^ 2:

3) Styl ö Villa Sem 2 Reihen Zungen zu S Oktaven, 2 Knieschwellen, 10 Register incl. 2 K
Zügen, mechan. Subbaß und ?redle (mit besonders kräftigem Orgelton). ^ 3t

4) Styl 12, L'/i Reihen Zungen zu 5 Oktaven, 2 Knieschwellen und 8 Register, besonders so
Ausstattung. . ^ 48

5) Styl 17, 2'/s Reihen Zungen zu S Oktaven u. 1 Reihe Zungen zu 1 Okt. Subbaß (IS'), S K
schwellen u. 10 Register. 58<

6) Styl SS, 1'/, Reihe Zungen, 7 Register. 31<

III. Dominion Komvinationsorgekn
mit besonders kräftigem Ton und IS' Baß.

Nr. 7 (46) 2V,° Reihen Zungen zu 6 Oct. und 1 Oct. Sub-Baß, zwei Knieschwelle»,
Register: Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Flute d'amour, Sub-Baß sind klingend, — Vox « ^
Forte, Dulcet, Octavenkopel, Vox dumema mechan. ^s, KSK

Nr. 8 (47) 3'/i, Reihen Zungen zu 5 Octaven und 1 Octave Sub-Baß, zwei KnieschweK
14 Register: Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Cello, Piccolo, Vox oeleste, Sub-Baß sind klingt

s <^— Flute d'amour, Dulcet, Cremona, Oct. Kopel, Vox dum.. Forte mechan. — Extra-Hebel
der Seite zum Windmachen ! ^6,800

« / Nr. 9 (48) 4»/>. Reihen Zungen zu 5 Oct. und 1 Oct. schw. Sub-Baß, zwei Knieschwel
16 Register: Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Flute d'amour, Cello, Piccolo, Aeoline, Sub-S
sind klingend, — Forte, Flugle Horn, Dulcet, Cremona, Oct. -Kopel, Vox dum, Vox osie

mechan.
— Extra-Hebel an der Seite zum Windmachen! ^t, 900

Dieselbe Nr. 9 (48) in prachtvoller Ausstattung mit Aufsatz. ^ 1000

Als besonders geeignet für Kirchen- und ConcertsSle haben wir aus Amerika soeben a
neuestes Fabrikat erhalten:

1. Hrcheffrak'Klrchen.Hrgek Styl 40. ohne Aufsatz „<ü 600

S. Hrchefiral-Hrgek Styl 40, mit Aufsatz ^ 625,
Z. Z>iesewe mit llarv ^ogelies 67S,

Zahlreichen freundlichen Aufträgen sieht hochachtungsvoll entgegen

Regensburg, 1. Okt. 1883

Jos. Kenner, II. Diözescmpräses
(Petersthor).

AUefi. Der Unterzeichnete bescheinigt hiemit dankbarst den Empfang von 360 d. h. den S

Reinertrag aus der Summe von 7200 ^, welche durch die gütigen Bemühungen des Herrn Renner f
verkaufte Harmonium zum Besten der hiesigen Kirchenmusikschule vom 1. Okt. 1887 bis 1. Okt. 1888 an d

Unterzeichneten baar ausbezablt worden sind.

Regensburg, 1. Okt. 1888. Fx. HMr!,
Director der Kirchenmusikschule.
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